Spenden nimmt der LIONS Förderverein Böblingen – Schönbuch e.V.
über ein Spendenkonto bei der Vereinigte Volksbank eG, Böblingen,
gerne entgegen:
IBAN:

DE82 6039 0000 04577 94 003

BIC:

GENODES1BBV

2. Lions-

Charity-Schwimmen
vom 20.6. bis 26.6.2022
im Freibad BB
(zu den regulären Öffnungszeiten)

Ve ran st al te r:
L i o n s - Cl u b B ö b l i n ge n - S c h ö n b u c h

r:
Infos unte
e/
w w w.lions-bbs.d
Mit freundlicher Unterstützung:

Jede*r Schwimmer*in schwimmt
alleine oder er bringt Sponsoren
mit!
Die Idee ist, dass ganz viele Menschen bei
unserem Charity-Schwimmen mitmachen.
Also schwimmen, spenden und Spenden
mitbringen. Spenden mitbringen?
Ja, Eure Sponsoren spenden für Eure
geschwommenen Bahnen! Das ist sehr einfach und klappt ausgesprochen gut.
Du möchtest bei unserem Charity-Schwimmen mitmachen, weil Du gerne schwimmst
und gerne helfen möchtest. Dann kannst
Du beispielsweise fünf (oder mehr) Deiner
Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen und manchmal auch den/die Chef*in
fragen, ob diese*r Dich „sponsern“ möchte.
Schlage Ihnen vor, dass sie Dich bspw. mit 1
Euro pro geschwommener Bahn sponsern.

Eine*r schwimmt –
viele können sponsern!

Was geschieht mit den Spendengeldern?

Jeder soll sich angesprochen fühlen, insbesondere
Schulklassen,
Kindergärten,
Firmen, die Stadtverwaltung, Parteien, Vereine aller Art.

Die Erträge aus dem Charity-Schwimmen
kommen ausnahmslos zu 100 % gemeinnützigen Projekten zu Gute.

Alle sind herzlich willkommen das Charity-Schwimmen zu unterstützen, denn:
Mit Eurer Hilfe können wir auch wieder
helfen.
Besonderer Hinweis für Firmenteams: fragt
bei Eurem*r „Chef*in“ an, ob er/sie nicht zu
jeder erschwommener Bahn noch etwas
dazu gibt, selbst dann, wenn die einzelnen
Schwimmer im Firmenteam auch selbst
etwas beitragen.
Im Ergebnis sind alle am Charity-Schwimmen beteiligt und keiner wird besonders
belastet..

Es werden insbesondere folgende Projekte
unterstützt:
•

Finanzielle Unterstützung der Aktion
Krankenhaus-Clowns Kinderklinik
Böblingen

•

Finanzielle Unterstützung für den
Förderverein krebskranke Kinder
e.V., Böblingen

Unser Schirmherr ist, wie bereits im Jahr
2019 der Oberbürgermeister von Böblingen Herr Dr. Belz.

