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Spendenaktion
„No Limits für KiO“

29. Residenzlauf
Würzburger
30.4.2017

Zum 29. Würzburger Residenzlauf präsentieren wir
eine besondere Spendenaktion: „No Limits für KiO“ verbindet die Teilnehmerzahl unseres No-Limits-Laufs mit
Spenden für die „Kinderhilfe Organtransplantation e.V.“,
einer Initiative von Sportlern für Organspende.
Krankheit kostet. Gerade Familien mit organkranken Kindern geraten in finanzielle Nöte: Wenn ein Elternteil wegen der
Fürsorge um das kranke Kind die Arbeitsstelle verliert. Oder wenn die ständigen Fahrten zwischen Heimatort und der oft
Hunderte Kilometer entfernten Transplantationsklinik das Ersparte aufzehren. KiO hilft, wo Krankenkassen, Ämter und
Versicherungen die Tür zu machen.
So einfach geht’s: Sie als Spender bestimmen selbst, welchen Fixbetrag Sie für jeden Starter im „No-Limits-Lauf“ über
2,5 km geben wollen. Egal ob Sie Privatperson, Firma, Gruppe, Schule oder Familie sind. Dabei zählt jeder als Starter, der
über „mit Zeitnahme“ in der Ergebnisliste erscheint. Orientiert an den Vorjahreszahlen rechnen wir aktuell mit rund
250 Startern. Das würde z.B. bedeuten: Wenn Sie bei „Spendensumme pro Starter“ 0,50 € eintragen, würden wir Sie im
Anschluss um eine Überweisung von 125,- € (250 x- 0,50 €) bitten. Wir freuen uns über jeden Spendenbetrag. Sie können
auch gerne nur 5 Cent eintragen, umgekehrt ist nach oben natürlich auch alles offen. Und es bleibt auch ein bisschen
Spannung, wie viele Starter/innen wir wirklich auf die Beine bringen.
Bitte füllen Sie den untenstehenden Abschnitt aus und entscheiden Sie bitte auch, ob Sie als Spender auf den Medienkanälen des Residenzlaufs namentlich (ohne Angabe von Spendenbeträgen) genannt werden möchten. Nach der Veranstaltung
teilen wir Ihnen die Teilnehmerzahl und damit die ermittelte Spendensumme mit, die Sie dann bitte direkt an die KIO überweisen. Wir werden Ihnen in diesem Anschreiben ebenso die Kontoverbindung zusenden. Sie erhalten dann direkt von KiO
Ihre Spendenquittung, wobei bei Überweisungen bis 200,00 € auch bereits der Überweisungsbeleg als Spendenquittung
beim Finanzamt anerkannt wird. Selbstverständlich dürfen Sie Ihre Spende auch noch etwas aufrunden…
bitte ausfüllen
Wir machen mit bei „No Limits für KiO“ anlässlich des 29. Würzburger Residenzlaufs am 30.04.2017
und spenden pro offiziell angemeldetem Läufer beim No-Limits-Lauf über 2,5 km eine Summe von
an die Initiative „Kinderhilfe Organtransplantation – Sportler für Organspende e.V.“

€ ,-

Bitte senden Sie uns nach dem Lauf die entsprechende Spendeneinladung an
Firma/Verein:
Ansprechpartner/Privatperson:
Straße:							PLZ/Ort
eMail:

Datum:							Unterschrift:

0117-000

Wir möchten als Spender NICHT veröffentlicht werden (ggf. ankreuzen)

