Wofür das alles?
•
•
•

•
•

Natürlich geht es dabei darum, Spaß zu
haben und interessante Erfahrungen zu
machen.
Aber auch darum, anderen etwas Gutes zu
tun.
Teilnahmevoraussetzung ist die Aufsetzung
eines Charityprojektes, bei dem ein
Mindestbetrag für einen wohltätigen Zweck
gesammelt werden muss!
Diesen Mindestbetrag tragen wir selber!
Da uns unser gewähltes Projekt aber sehr
am Herzen liegt, wünschen wir uns, dass
darüber hinaus möglichst viel Geld
zusammenkommt.

Frage ? Vors hläge?
A ge ote?
I
er her da it!


Für 4 Pfote u die Ostsee
Balti Sea Cir le
9
Wir si d da ei!
Mit Ih e ?

U ser Projekt:
Tiers hutzverei Fra ziskushof
im Kalletal
•
•
•
•

•

Beginn der Bemühungen im Tierschutz 1987
Seit 1991 Tätigkeit als gemeinnütziger Verein
bei der Pflege, Gesundheitsvorsorge und
Vermittlung heimatloser Katzen und Hunde.
KEINE Finanzierung aus öffentlicher Hand, nur
durch private Mithilfe und Spenden.
Aktuell umfangreiche Sanierungsarbeiten am
Gebäude und in den Räumlichkeiten.
Gleichzeitig weiter mit liebevoller Fürsorge für
die Tiere.
Dies möchten wir gern unterstützen!!!

Julia & A dreas Gü ther
Mergelweg
Kalletal
Tel.:
E ail: hells ats- s @we .de
We : www.hells ats- s .de
Fa e ook: https://www.fa e ook. o /hells ats s
I stagra : @hells ats_ s

Wer sind ir?
•

•

•

Julia Günther (37)
Reiseverkehrskauffrau und Dipl.-Betriebswirtin
mit Schwerpunkt Marketing und Vertrieb;
seit 11 Jahren in der Marktforschung tätig
Andreas Günther (41)
Zerspanungsmechaniker in einem großen
Industriebetrieb und Hobbytüftler

Wie soll das aussehen?
•

Ein Fahrzeug wurde besorgt und wird bis
zum Start in unserer Freizeit in den technisch
bestmöglichen Zustand versetzt.

•

Natürlich freuen wir uns über jegliche
Unterstützung in Form von technischem oder
organisatorischem Know-How.

•

Unser Begleiter auf unserem Trip:

•

Nützlicher Sachsupport in Form von
technischem Equipment, Fahrzeugzubehör
oder sonstiger Ausrüstung werden natürlich
gern angenommen, hier hegen wir allerdings
keinerlei Erwartungen.

•

Wichtig sind uns

Land Rover Freelander
BJ 1998

Verheiratet seit 2011, reise- und
abenteuerlustig, tierlieb, sportlich,
kommunikativ und netzaffin

 Eine weite Verbreitung unseres
Vorhabens über Onlinekanäle, um
möglichst große Aufmerksamkeit für
das Charityprojekt zu erzeugen

Was ha en ir or?
•
•
•

•

Teilnahme am Baltic Sea Circle 2019
Datum: 15.06.-30.06 2019
Start und Ziel: Hamburg
Strecke: 7500 km rund um die Ostsee bis
zum Nordkap durch Deutschland, Dänemark,
Schweden, Norwegen, Finnland, Russland,
Estland, Lettland, Litauen und Polen
In einem Auto, das mindestens
20 Jahre alt ist

Wofür rau hen ir Sie?

•

Die Sammlung der Geldspenden für das
Charityprojekt erfolgt über die Seite

 Abenteuer für einen guten Zweck

https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/31559team-hells-cats-fur-4-pfoten-um-die-ostsee

 In diesem Zusammenhang natürlich
auch Geldspenden zugunsten
ebendiesen Projektes

