Ich spende für den Spendenlauf von
LARS KEGLER und das Projekt
„Aus Paulinchen wird Paula“ vom
Bundesverband für Brandverletzte e.V.
per Lastschrifteinzug
Mein Spendenbetrag: ____________ Euro
IBAN : ____________________________________________
Institut:

Fastest half marathon in a
fireman´s uniform?

__________________________________________

Kontoinhaber: _____________________________________
Meine Adresse für eine Spendenquittung:

___________________________________________________
___________________________________________________

Email / Tel für Rückfragen: ___________________________
Einverständniserklärung: Ich bestätige, dass ich den oben
genannten Spendenbetrag verbindlich für das o. g. Projekt/
Spendenläufer spenden will. Und dass ich eine einmalige
Einzugsermächtigung für den genannten Betrag von meinem
Konto erteile.
O Meine Spende soll anonym veröffentlicht werden.
Unterschrift
__________________________________________________

Hinweis: Bitte übergeben Sie den unterschriebenen Beleg dem
Spendenläufer oder senden Sie ihn an den Bundesverband für
Brandverletzte e.V.
Alternativ können Sie auch unter www.laufenmitherz.de online
spenden oder direkt überweisen.
Bankverbindung: Bundesverband für Brandverletzte e.V.
Sparkasse Weserbergland
IBAN: DE94 2545 0110 0000 1627 76
Verwendungszweck: LAUFENmitHERZ 2015 – Lars Kegler

Kontakt:
- Bundesverband für Brandverletzte e.V.
Dorfstraße 16d, 31020 Salzhemmendorf
www.brandverletzte-leben.de
05153-964429 / brandverletzte@brandverletzte-leben.de
- Lars Kegler
laufend-im-einsatz@gmx.de

Yes I will !
Am 20.09.2015
als Feuerwehrmann und
Spendenläufer
beim Baden Marathon in Karlsruhe

"Fastest half marathon in
a firemen´s uniform”

"Schnellster Halbmarathon
in Feuerwehr-Uniform"
Mein Ziel als Spendenläufer: 2.109,75 €
Zutaten: Einen lieben Ehemann und Papa, eine
ordentliche Prise Feuerwehrmann, einen
hochmotivierten Ausdauersportler und engagierten
Spendenläufer, ein anspruchsvolles Spendenziel und
reichlich Spenden für das soziale Projekt
„Bundesverband für Brandverletzte e.V.“
Anleitung: Alles in einen Topf schütten und gut
umrühren. Bis zum 20.09 stehen lassen und erst kurz
vor dem Start um 9:00 Uhr wieder öffnen.
Ergebnis: Wurde alles richtig gemacht, kommt
folgendes dabei raus „Guinness world record“.
Meine Vision für den 20. September: „Lars Kegler,
33 jähriger Feuerwehrmann (Berufsfeuerwehr
Ludwigshafen), läuft in Feuerwehrkleidung (Stiefel,
Hose, Jacke und Helm) zu einem neuen Weltrekord.
Nach dem erfolgreichen Halbmarathon (21,0975 km)
ist nicht nur die Freude über die sportliche Leistung
groß. Lars freut sich natürlich auch über das
erreichte Spendenziel von 2.109,75 € für den Verein
„Bundesverband für Brandverletzte e.V“. Im Ziel
wurde er von seiner Frau und seinen beiden Söhnen
herzlich in Empfang genommen.“
Dass diese Vision aus sportlicher Sicht auch wirklich
in Erfüllung geht, dazu werde ich mein Bestes geben.
Bitte helfen Sie mir, dass die Vision auch aus
Spendensicht in Erfüllung geht.
Vielen herzlichen Dank
Ihr Lars Kegler
siehe auch www.laufenmitherz.de
und facebook "Laufend im Einsatz"

Ich unterstütze mit meinem
Spendenlauf das Projekt
„Aus Paulichen wird Paula“
vom Bundesverband für
Brandverletzte e.V.
Verbrennungen im Kindesalter sind ein Leben lang
präsent!
Der Bundesverband für Brandverletzte sieht seine
Aufgabe in der Motivation und Beratung von
Brandverletzten und ihren Angehörigen.
Brandverletzungen, insbesondere wenn Sie in der
Kindheit oder Jugend passieren, begleiten den
Menschen ein Leben lang, auch wenn die Verletzung
als solche als ausgeheilt gilt.
Brandverletzungen erfassen den Menschen in seiner
Gesamtheit, das heißt Körper, Geist und Seele sind
ebenso betroffen wie die Haut. Wir setzen uns dafür ein,
den Brandverletzten ganzheitlich zu sehen und zu
behandeln, denn "Ein verwundeter Körper wird nie
heilen, wenn die Seele verwundet ist. Eine verwundete
Seele wird nie heilen in einem verwundeten Körper."
Brandverletzten ist es wichtig noch etwas "Wert zu sein
im Leben" und wir wollen dabei helfen, ihrem Leben
wieder einen Sinn zu geben. Wir nehmen uns Zeit,
Ihnen zuzuhören. Wir haben Verständnis für Ihre
Sorgen und Ängste und nehmen diese ernst. Wir helfen
die richtigen Ansprechpartner zu finden, die weitere
Hilfe leisten können. Denn "Aus Paulinchen wird Paula!"
Bitte unterstützen Sie uns über unseren Spendenläufer
Lars Kegler mit einer Geldspende, damit wir die
effektive Arbeit fortsetzen und ausbauen können Helfen
Sie uns und ihm sein Spendenziel zu erreichen.
Jeder Beitrag hilft, keine Spende ist zu klein. Denn nur
wo Hilfe ist, sind die Menschen nicht allein.
Ihre Petra Krause-Wloch
1. Vorsitzende
des Bundesverbandes für Brandverletzte e.V.

