www.kids-in-emotion.de

Ein Projekt – ein Ziel – viele Emotionen!
Im Herbst 2008 wurde der Verein „Kids in emotion“ gegründet. Ziel des Vereins ist es, künftig die bereits durch
Gaby Thomayer bekannten Kinderfahrten in München am Leben zu erhalten und auszuweiten, so dass es in
Zukunft zunehmend mehr Kindern und Jugendlichen möglich sein soll einen unvergesslichen Tag zu erleben.
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und unterstützt in dieser Form künftig alle möglichen
Kinder-und Jugendeinrichtungen.
Nach wie vor gibt es in unserer Gesellschaft immer noch zu viele benachteiligte Kinder und Jugendliche – sei es
durch schwere, in Teilen auch unheilbare Krankheiten oder aus sozialen Gründen. „Kids in emotion“ hat es sich
zum Ziel gemacht, diese Kinderaugen einmal wieder glänzen zu lassen.“ Kids in emotion“ schenkt den Kindern
einen unvergesslichen Tag. Dazu gehört der Ausflug mit Trikes oder Motorrädern mit Beiwagen, einem anschließenden Grillfest und einem kunterbunten Rahmenprogramm, dass den grauen Alltag ein wenig vergessen lässt.
Unvergessliche und unbeschwerte Stunden beim Sport, Spielen oder Singen, in denen Sie Ihre Sorgen und Nöte
weit über Bord werfen können. Wer in die glückliche Lage kommt, diese Kinderaugen einmal zu erleben, der wird
in seiner Erinnerung die wahre, unbekümmerte Freude festhalten können.
Ohne die tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlichen Helfen und örtlichen Vereinen, vieler Sponsoren aus der
Region, sowie all den Trikern, Motorradfahrern und der Polizei , sind diese Veranstaltungen jedoch nicht durchführbar – weder finanziell, noch organisatorisch.
Es sind auch hier nicht immer nur die großen Taten, die helfen „kleine Dinge“ zu bewegen – jeder Euro zählt.
Helfen Sie, dieses Erlebnis auch weiterhin zu dem zu machen, was es ist: Einzigartig!!
Wir freuen uns über jeden Triker, Gespannfahrer, Quadfahrer, etc. der uns künftig bei unseren Veranstaltungen
unterstützt und mitfährt um möglichst vielen Kindern dieses Ereignis zu ermöglichen.

Unterstützen Sie das Projekt „Kids in emotion e.V.“ und spenden auch Sie
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten unter „Kids in emotion e.V., Konto: 16870,
BLZ: 70169132 bei der Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG.
Spendenquittungen erhalten Sie umgehend.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.kids-in-emotion.de oder Sie
schreiben uns eine persönliche E-Mail unter office@kids-in-emotion.de –
Wir beantworten gerne Ihre Fragen!

