Seit den Neunziger Jahren gab es immer
wieder Hilfslieferungen aus Wasserburg
a. Inn in die rumänische Stadt Cugir.
Durch die Hilfslieferungen, die insbesondere von Erich Baumgartner initiiert
wurden, entwickelte sich im Laufe der
Jahre zwischen der Stadt Wasserburg a.
Inn und der Stadt Cugir eine freundschaftliche Beziehung, die im Jahr 2006
mit einem offiziellen Freundschaftsvertrag besiegelt wurde. Seither gab es mehrere wechselseitige
Besuche. Bei diesen Besuchen konnten wir immer feststellen, dass
insbesondere im Bereich der Schulen noch viel getan werden
muss, um einen mit dem westlichen Europa vergleichbaren
Standard zu erreichen. Es freut mich daher besonders, dass das
Schellen-Sau-Team und der Verein Begegnungen mit Menschen
in diesem Jahr mit ihrer nonstop Radtour von Cugir nach
Wasserburg die sehr schlecht ausgestatteten Schulen in den
Bergdörfern der Stadt Cugir unterstützen wollen.
Damit diese 1200 km Benefiz-Radtour auch zu einem echten
Sponsorenerfolg wird, ist es notwendig, dass Sie liebe Freunde
Schellen-Sau-Teams diese engagierten Radfahrer unterstützten.
Bitte melden Sie sich als Sponsoren, damit die Schülerinnen und
Schäler aus Cugir baldmöglichst beste Ausbildungsbedingungen
haben.
Abschließend möchte ich mich recht herzlich beim SchellenSau-Team und dem Verein Begegnungen mit Menschen für das
unermüdliche Engagement und den humanitären Einsatz
bedanken.
Viel Erfolg wünscht
Ihr
Michael Kölbl
1. Bürgermeister und Schirmherr

Helfen soll Spaß machen.
Das ist einer der Kernpunkte unserer Arbeit beim
Verein “Begegnungen mit
Menschen e.V.”. Wenn wir
Geld sammeln, dann tun wir
auch etwas dafür. Unsere
Spendenaktionen sind
meistens mit sportlichen
Aktivitäten verbunden. Egal, ob ein Ultra-Marathon zu Fuß oder
mit dem Fahrrad; mit unseren außergewöhnlichen Aktionen
machen wir Werbung für den Verein und den von uns unterstützten Projekten.
Durch unsere schlanke Organisation vermeiden wir unnötige
Verwaltungskosten und andere Ausgaben, so dass wir 100% ihrer
Spendengelder an die Empfänger weitergeben können.
Die Männer des Schellen-Sau-Team sind selbst aktive Mitglieder
unserers Vereins. Sie radeln dieses Jahr bereits zum vierten Mal
für den guten Zweck. Unser gemeinnütziger Verein Begegnungen
mit Menschen e.V. fungiert wieder als Träger der Schellen-SauAktion und wickelt das gesamte Spendenaufkommen ab.
Ich wünsche dem Team und allen Helfern viel Erfolg bei der
Aktion und eine unfallfreie Fahrt.
Ihr
Andreas Bauer (Ranger)
1. Vorsitzender

Um was geht es uns?
Schellen-Sau radelt für die rumänische Stadt Cugir. Cugir ist
eng mit Wasserburg befreundet und in Zukunft wird eine
Partnerschaft der beiden Städte angestrebt.
In Cugir herrscht großer Bedarf an humanitärer Hilfe. Mit
unserer Hilfe wollen wir Schulen in den entlegenen Bergdörfern
rund um Cugir unterstützten.
Hier fehlt es an Unterrichtsmaterial und Ausstattung. Die
Schulgebäude sind renovierungsbedürftig und daher von der
Schließung bedroht.
Neben Geldspenden werden auch
Geräte und Ausstattung für die
Schulen benötigt (z.B. Öfen, PCs,
Kühlschränke). Eine Liste erhalten
Sie gerne auf Anfrage.
Alle Kosten für die Durchführung
der Aktion tragen wir selbst. Auch hier können Sie uns aber
unterstützen. So sind wir für Fahrzeuge zum Transport von
Menschen und Ausrüstung, Sprit, freiwillige Helfer,Verpflegung
und Getränke sehr dankbar.
Mit unserer Aktion wollen wir helfen, dass diese Schulen
renoviert und ausgestattet werden können, um den Kinder
dort die Zukunft zu sichern.

Wer ist Schellen-Sau?
Wir sind vier Radlfahrer aus dem Großraum Wasserburg, die ihr
gemeinsames Hobby, für den guten Zweck einsetzen. Der Name
“Schellen-Sau-Team” stammt von unserer zweiten großen
Leidenschaft, dem Schafkopfen.
Mit unseren Aktionen konnten wir schon zahlreichen Kindern
aus der Region helfen.
Mit dem Verein Begegnungen mit Menschen e.V. haben wir eine
Hilfsorganisation zur Seite,
bei der wir garantieren
können, dass Ihre Spenden
zu 100% ihr Ziel erreichen.
Natürlich sind Aktionen
dieser Art nur möglich,
wenn ein großes Team von
Helfern und Begleitern für
den reibungslosen Ablauf sorgen. Und so steht auch uns eine
große Anzahl von Freiwilligen zur Seite, ohne die wir nicht so
erfolgreich wären.

Was haben wir vor?
Und weil nicht einfach um Spenden bitten, ohne etwas dafür
zu tun haben wir uns wieder etwas ausgedacht:
Von Cugir nach Wasserburg sind es rund 1200 km. SchellenSau will mit seinen Mitstreitern diese Strecke nonstop in ca.
60 Stunden (das sind 2½ Tage) mit dem Rennrad zurücklegen.
Die Aktion übertragen wir wieder live mit Bildern und Berichten per Internet (www.schellen-sau.de).

Start

Donnerstag 19.6.2008 morgens in Cugir
Zieleinfahrt

Samstag 21.6.2008 um 18:00 Uhr
in Wasserburg

Bayern
Wien

Wasserburg

Ungarn

Salzburg

Wir bitten Sie daher im Namen der Kinder von Cugir:
Helfen Sie uns mit ihren Spenden!

Budapest

Österreich
Rumänien

Donau
Cugir

Kontakt
Sebastian Graßl
Gärtnerstr. 1
83059 Kolbermoor
08031 233178
info@schellen-sau.de

Bukarest

Josef Mayer
Stadtwerke Wasserburg
Abteilung Wasserwerk
08071 908823
josef.mayer@stadtwerke-wasserburg.de

Und immer aktuell unter www.schellen-sau.de

