Reiten für einen guten Zw eck
Viele Fussgänger haben Hemm ungen gegenüber Rollst uhlfahrern. M it dieser Veranst alt ung vom 24. Okt ober
2015 m öchten w ir diese zwei Welten annähern und die Fussgänger auf M enschen m it Behinderung
sensibilisieren.
Da der gut e Zw eck im Vordergrund st eht , haben w ir uns entschlossen „ nur“ Prüfungen ohne Ranglist en
anzubiet en. Wir w ünschen uns, dass die Teilnehm er m it einem anderen Geist nach Willisau reisen. Nicht um
m it dem Pferd zu gew innen, sondern um m it der Konkurrenz etw as gemeinsam zu erreichen.
ADIR - Aargauer DI st anzReit er: Wer sind wir?
Unser Verein hat sich zum Ziel geset zt den Dist anzsport in der Schw eiz zu fördern und aktiv an
Reit veranst alt ungen im In- und Ausland teilzunehmen. Ausserdem sind w ir eine Regionalgruppe der
Schw eizerischen Dist anzreit er Vereinigung (SE = SwissEndurance).
Aargauer in Luzern???

Der Vorst and ADIR best eht aus vier Personen aus den Kant onen Aargau, Luzern und Tessin, w elche von einer
langjährigen Freundschaft gebunden sind und keine weit en Wege scheuen. Somit finden unsere
Veranst alt ungen auch ausserhalb der Aargauer Grenzen st att .
Was w ollen w ir m it dieser Veranst alt ung erreichen und w elches sind unsere Ziele?
-

Die Veranst alt ung soll für den Verein ADIR erfolgsneut ral sein;
Der ganze Gew inn wird der Schw eizerischen Paraplegiker St ift ung gespendet;
M it der Spende unterst ützen w ir M enschen m it einem hart en Schicksal;
Alle Reit er erhalten den gleichen Preis, egal ob sie den Ritt best anden haben oder nicht (Plaket te und
Nat uralpreise);
Alle Helfer erhalten ebenfalls einen kleinen Preis, denn ohne sie, w äre ein solcher Event absolut
undenkbar.

Wofür w ird das Spendengeld benutzt ?
Jedes Jahr erleiden in der Schw eiz hundert e von M enschen, Unfall- oder Krankheit sbedingt , eine
Querschnit t lähm ung.
Die 1975 gegründet e Schweizer Paraplegiker-St iftung ist ein Solidarw erk zu Gunst en querschnit t gelähm t er
M enschen. Basis ihrer Tät igkeit bildet die Vision der ganzheit lichen Rehabilit at ion von Para- und Tet raplegikern
- dies m it dem Ziel, den Bet roffenen ein selbst bestimm t es und m öglichst aut onom es Leben zu erm öglichen.
Die St ift ung unt erst üt zt Para- und Tetraplegiker in Härt efällen mit finanziellen Beit rägen für Hilfsgerät e,
Apparat uren und Einricht ungen. Oder sie übernimm t auch ungedeckt e Spit al- und Pflegekost en. Seit der
Gründung haben m ehrere Tausend Betroffene den Weg zurück in ein akt ives und zufriedenes Leben gefunden.

Was biet en wir unseren Sponsoren und Gönnern an?
-

M ündliche Erw ähnung an der Preisverleihung
Erscheinung des Logos auf verschiedenen Homepages und Facebookseiten
Erscheinung des Logos beim elektronischen Versand des Program mes an die Teilnehm er, Helfer,
Zuschauer,…
Aufhängen eines Plakates
Aufbau eines St andes auf Platz
Vert eilung von Flyers auf Plat z und m it den Preisen
Hoffentlich neue Kunden ;-)

Da es sich um eine Benefizveranst alt ung handelt , m öchten w ir darauf verzicht en, die Summ e des Sponsorenoder Gönnerbet rags der Grösse der Reklam e anzupassen. Wie schon erw ähnt , m öcht en wir alle zusam men
et w as Grosses erreichen, ohne Differenzen zu m achen und dieser Veranst altung eine ganz besondere
Bedeut ung geben.
Zum Schluss
Geehrt e Sponsoren, Gönner, Helfer, Teilnehm er und Zuschauer,
ohne einen engagierten OK-Vorst and, unerm üdliche Helfer, m ot iviert e Teilnehm er und Besucher und vor allem
Sponsoren und Gönnern w äre die Durchführung eines solchen Event s überhaupt nicht denkbar! Helfen Sie uns,
indem Sie uns in dieser speziellen Aktion unt erst ützen! Wir danken Ihnen im Voraus ganz herzlich für Ihre Hilfe
und Unterst ützung!
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