Reiten für einen guten Zweck

Geehrte Sponsoren, Gönner, Helfer, Teilnehmer und Zuschauer,
ohne einen engagierten OK-Vorstand, unermüdliche Helfer, motivierte Teilnehmer und Besucher und vor allem
Sponsoren und Gönnern wäre die Durchführung eines solchen Events überhaupt nicht denkbar! Helfen Sie mit,
indem Sie uns in dieser speziellen Aktion unterstützen! Wir danken Ihnen im Voraus ganz herzlich!
Viele Fussgänger haben Hemmungen gegenüber Rollstuhlfahrern und Menschen mit Behinderung. Mit dieser
Veranstaltung vom 22. Oktober 2016 möchten wir diese Welten zusammen bringen.
Da der gute Zweck im Vordergrund steht bieten wir „nur“ Prüfungen ohne Ranglisten an. Wir wünschen uns,
dass die Teilnehmer mit einem anderen Geist nach Willisau reisen. Nicht um mit dem Pferd zu gewinnen,
sondern um mit der Konkurrenz etwas gemeinsam zu erreichen.
Zudem haben wir eine Schweizer Premiere: Distanzritt für Menschen mit Behinderung
Menschen mit Einschränkungen engagieren sich für andere Menschen mit Behinderungen und können sich
selber sportlich beweisen.
Was wollen wir mit dieser Veranstaltung erreichen und welches sind unsere Ziele?
-

Die Veranstaltung soll für den Verein ADIR erfolgsneutral sein;
Mit der Spende unterstützen wir Menschen mit einem harten Schicksal;
Alle Reiter erhalten den gleichen Preis, egal ob sie den Ritt bestanden haben oder nicht (Plakette und
Naturalpreise);
Alle Helfer erhalten ebenfalls einen Preis, denn ohne sie, wäre ein solcher Event absolut undenkbar.

Wofür wird das Spendengeld benutzt?
Jedes Jahr erleiden in der Schweiz hunderte von Menschen, Unfall- oder Krankheitsbedingt, eine
Querschnittlähmung.
Die 1975 gegründete Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist ein Solidarwerk zu Gunsten querschnittgelähmter
Menschen. Basis ihrer Tätigkeit bildet die Vision der ganzheitlichen Rehabilitation von Para- und Tetraplegikern
- dies mit dem Ziel, den Betroffenen ein selbstbestimmtes und möglichst autonomes Leben zu ermöglichen.
Die Stiftung unterstützt Para- und Tetraplegiker in Härtefällen mit finanziellen Beiträgen für Hilfsgeräte,
Apparaturen und Einrichtungen oder sie übernimmt auch ungedeckte Spital- und Pflegekosten. Seit der
Gründung haben mehrere Tausend Betroffene den Weg zurück in ein aktives und zufriedenes Leben gefunden.
Wir wünschen uns, dass die Spende als Direkthilfe für Bedürftige verwendet wird. Und zwar werden wir das
Geld dem Unterfonds „Wohnen“ (Kostenbeteiligung bei behinderungsbedingten Anpassungen in der
Wohnung) übergeben.

Was bieten wir unseren Sponsoren und Gönnern an?
-

Mündliche Erwähnung an der Preisverleihung
Erscheinung des Logos auf verschiedenen Homepages
Erscheinung des Logos beim elektronischen Versand des Programmes an die Teilnehmer, Helfer,
Zuschauer,…
Aufhängen eines Plakates
Aufbau eines Standes auf Platz
Verteilung von Flyers auf Platz und mit den Preisen
Hoffentlich neue Kunden ;-)

Da es sich um eine Benefizveranstaltung handelt, möchten wir darauf verzichten, die Summe des Sponsorenoder Gönnerbetrag der Grösse der Reklame anzupassen. Wie schon erwähnt, möchten wir alle zusammen
etwas Grosses erreichen, ohne Differenzen zu machen und dieser Veranstaltung eine ganz besondere
Bedeutung geben.
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