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Sponsorenfahrt von Düsseldorf nach Gibraltar 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zusammen mit einem guten Freund habe ich die Aktion: ,,Sponsorenfahrt nach Gibraltar!'' ins Leben gerufen. Dabei werden wir, Niklas 
Lehnert (24) und Tim Thesing (24), zwei Studenten aus Düsseldorf, innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen, vom 11. März 2019 bis 
zum 8. April 2019, mit dem Fahrrad von Düsseldorf nach Gibraltar fahren. Dabei werden wir ca. 2.800 Kilometer bewältigen, wobei wir 

insgesamt 28 Mal ein Tagespensum von 100 Kilometer zurücklegen und die Länder Deutschland, Belgien, Frankreich sowie Spanien 
durchqueren werden. 

Da wir bereits 2016 erfolgreich das soziale Projekt ,,Sponsorenwanderung: Zu Fuß von Düsseldorf a h Ro ‘‘ a ges hlosse  ha e , 
entstand nun zwei Jahre danach die Idee, erneut etwas Positives für den guten Zweck zu tun. Damals konnten wir stolze 4600 Euro an 
den Spendenverein sports partnership e.V. überreichen. Dieses Mal soll es aber nicht erneut zu Fuß vorwärts gehen. Stattdessen wird 

das Ganze in Form einer Fahrradtour auf die Beine gestellt. 

Damit die Sache ein voller Erfolg wird, sind wir auf Deine Unterstützung und Hilfe angewiesen. Deswegen kommst nun Du als potentielle 
Spenderin/ potentieller Spender ins Spiel. Es werden nämlich Menschen und Unternehmen gesucht, die bereit sind, pro gefahrenen 
Kilometer einen bestimmten Betrag X (mindestens 1 Cent bis Ende offen) für das städtische Kinderhilfezentrum Düsseldorf zu spen-

den. Der gesamte Spendenbetrag wird zu 100% an ein soziales Fahrradprojekt der Stiftung gespendet, welches sich dafür einsetzt, dass 
Kinder und Jugendliche mit erhöhtem sozialem Betreuungs- und Zuwendungsbedarf Sport machen können. 

Das 1971 ursprünglich als Waisenhaus gegründete städtische Kinderhilfezentrum Düsseldorf, welches seit 1972 vom Freundeskreis des 
Kinderhilfezentrums e.V. finanziell und ideell unterstützt wird, gibt als städtische Einrichtung des Jugendamtes Düsseldorf in Pempelfort 

mehr als 100 Kindern und Jugendlichen ein Zuhause. Ziel der Stiftung ist es, Familien zu unterstützen, die durch individuelle, gesell-
schaftliche oder soziale Belastungssituationen ihre Kinder nicht ausreichend versorgen können oder deren Entwicklung und Gesundheit 
gefährdet ist. Zu den bestehenden Angeboten und Leistungen des Kinderhilfezentrums gehören: Inobhutnahme, Wohngruppen, ambu-
lante und stationäre Familienhilfe, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Verselbstständigungshilfen, Heilpädagogik und Therapie.  

Weitere Informationen findest Du unter folgenden Links: 

Infos zum Kinderhilfezentrum: https://www.duesseldorf.de/jugendamt/kinder-schuetzen/khz.html 

Homepage der Stiftung Kinderhilfezentrums: https://www.stiftung-kinderhilfezentrum.de/ 

 
Über eine offizielle Facebookseite werden wir täglich die Reise dokumentieren und alle Sponsoren, Freunde sowie sämtliche Interessen-
ten auf dem Laufenden halten. Somit hast Du wie alle anderen Spender/innen auch, jederzeit die Möglichkeit, live zu verfolgen, wo wir 
uns zurzeit befinden, wie unser Tag ablief, bei welchem Kilometerstand wir stehen und was das für den Gesamtspendenbetrag bedeu-
tet. Die gesamte Reise ist fertig geplant und wird von uns weitgehendst selbst finanziert (Unterkunft, Essen, Ausstattung etc.). Das Ziel 
ist es, möglichst viel Geld für das städtische Kinderhilfezentrum Düsseldorf zusammen zu bekommen und einen möglichst hohen Spen-

denbetrag zu überreichen. Selbstverständlich werden auch offizielle Spendenquittungen ausgestellt. 
 

Offizielle Facebookseite zum Projekt: https://www.facebook.com/DuesseldorfnachGibraltar 

Gemeinsam mit dem städtischen Kinderhilfezentrum Düsseldorf würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn Du bereit wärst, unsere Ak-
tion mit einem Spendenbetrag zu unterstützen! Solltest Du Interesse haben, komme ich gerne bei Dir persönlich vorbei oder rufe Dich 
an und erzähle Dir mehr Details. Ist es uns gelungen, Dich von unserer Aktion zu überzeugen und solltest Du bereit sein, ein Teil dieses 
Projektes zu werden, würden wir Dich oder dein Unternehmen über die offizielle Facebookseite mit einem Posting namentlich erwäh-

nen, (falls erwünscht), ein gemeinsames Foto hochladen, uns angemessen bedanken und auch für Dich werben. 

Wir hoffen, dass wir Dich oder dein Unternehmen für diese gemeinnützige und wohltätige Aktion begeistern konnten und würden uns 
sehr freuen, von Dir eine positive Rückmeldung zu erhalten. Jeder Cent ist wichtig, damit den Kindern und Jugendlichen in Düsseldorf, 
die ohne ein geregeltes sozial- und Familienleben aufwachsen, gleiche gesellschaftliche Chancen und Teilhabe ermöglicht wird. In die-

sem Sinne auch das Motto des Kinderhilfezentrums: „Alle Kinder und Jugendlichen sind wertvoll.“ 

Mit besten Grüßen 

____________________  _____________________  ___________________ 
               Niklas Lehnert                    Tim Thesing                             M. Riemer (Vorstand) 
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