
Radeln am Großen Feldberg für die Kinderkrebshilfe 

Liebe Freunde, 

Der Sommer kommt immer näher, darum ist es der richtige Zeitpunkt um Dein Fahrrad zu schnappen 
um mit uns den Riesen Erfolg der letzten zwei Jahre zu wiederholen. Es ist Zeit um fit zu werden und 
unsere Kräfte zu mobilisieren im Namen der Wohltätigkeit. 

In unserem ersten Jahr haben uns 13 Leute begleitet. Letztes Jahr waren es schon 33 Radler, die mit 
uns den Feldberg hoch geradelt sind für den Guten Zweck und alle zusammen in unserer gemeinsamen 
Aktion haben wir  

4,252.50 Euro 
gesammelt für 

 

Wir haben von Euch allen, Freunden, Kollegen und Familie sehr viel Unterstützung bekommen, dass 
war sehr großzügig von Euch. Der Verein  "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V." und die Kinder 
sind sehr dankbar für Eure Unterstützung. 

Darum fragen wir noch einmal mit zu machen wenn wir Geld sammeln um den Verein für krebskranke 
Kinder zu unterstützen. Der Verein leistet hervorragende Arbeit indem er sich um sehr kranke Kinder 
kümmert und deren Familien in extrem schwierigen Situationen unterstützt.  

Wir werden € 50 in die Spendenkasse einzahlen und würden uns über einen Beitrag von Deiner Seite 
sehr freuen. Solltest Du, Deine Freunde oder Familie mit uns auf den Großen Feldberg radeln wollen 
bist Du / seid Ihr herzlich willkommen.  Wir bitten Dich den Guten Zweck mit Deiner Muskelstärke und 
einem Mindestbeitrag von € 15,- zu unterstützen. Selbstverständlich kannst Du auch mehr Geld 
spenden. 

Wenn Dir nicht nach radeln ist Du aber den Guten Zweck trotzdem unterstützen möchtest, bist Du 
herzlich eingeladen € 10,- oder mehr oder weniger zu spenden. Außerdem sind Helfer zum Anfeuern 
und für die Betreuung der Radfahrer ebenfalls herzlich willkommen. 

Am Samstag, 
den 12 September 2009 

geht’s los. 
  
Wie letztes Jahr starten wir um 10:00 vormittags bei der U-Bahn Station Hohemark (U3). Was so viel 
heißt wie wir haben ca. 12 km bergauf bis zur Spitze des Großen Feldbergs. Wie letztes Jahr haben wir 
zwei Gruppen, eine radelt auf der Strasse und eine Gruppe mit  Mountainbikes durch den Wald.  
  
Elisabeth Kruse ist wie jedes Jahr unsere Schatzmeisterin. Solltest Du unser Projekt unterstützen 
wollen, sende Ihr bitte ein E-Mail an die folgende Adresse: Feldberg2009@thelastviking.dk.  
 
Bitte gib Ihr die folgenden Informationen: 

• den Betrag, den Du spenden willst 



• ob Du mit uns radeln wirst (wenn ja, Strasse oder Wald und aus Sicherheitsgründen bitte 
Deine Handy Nummer) und  

• ob Du eine Spendenbescheinigung fürs Finanzamt brauchst. (Wenn ja, gib bitte deinen vollen 
Namen und Deine Adresse an.) 

Elisabeth wird das Geld noch vor dem Start einsammeln. 
. 
Wir haben bereits begonnen zu trainieren und hoffen stark auf  Deine Unterstützung. Last uns 
großzügig sein und den Kindern zeigen, dass wir etwas bewegen können. Im wahrsten Sinne des 
Wortes! 
 
Wenn Du irgendjemand anderen kennst, der den guten Zweck gerne unterstützen würde und mit uns 
auf den Großen Feldberg radeln möchte, bitte die Information einfach weitergeben.  Zusammen sind wir 
stark! 
 
Rauf aufs Radel, fang an zu trainieren und mach mit bei etwas Großartigem.  
 
Alles Liebe,. 
. 
Elisabeth Kruse, Bent Hansen & Manuela Löffler 
 
Der gute Zweck den wir unterstützen ist  "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.".  Für mehr 
Informationen schau ins Internet:  www.hilfe-fuer-krebskranke-kinder.de. 
 


