I Run for Life - laufen für das Leben
Unterstützen Sie die Arbeit im Hospiz Kieler Förde
mit Ihren gelaufenen Kilometern!
Jeder Kilometer trägt dazu bei, die Chance auf eine
Geldzuwendung zu erhöhen.
Laufend Gutes tun; das geht ganz einfach:
1. auf der Seite http://www.irunforlife.de kostenlos registrieren lassen und
2. gelaufene km & die zu unterstützende Einrichtung (Hospiz Kieler Förde) eintragen.
Das Hospiz Kieler Förde hat bei dem bundesweiten CUP von 2015 – 2017 immer hervorragende vordere Plätze
erreicht - dank der vielen gewidmeten Kilometer von Läufern aus Kiel & Umgebung sowie aus dem Kreis Plön:
•
•
•
•

2018
per 31.12.2017
per 31.12.2016
per 31.12.2015

=
=
=
=

kein bundesweiter Lauf-Cup 2018 wegen fehlender Sponsoren
20.759 km = 5. Platz = 1.000 € von der Dt: PalliativStiftung (Sponsor abgesprungen)
43.418 km = 4. Platz = 3.000 € von der Dt. PalliativStiftung
17.002 km = 3. Platz = 5.000 € von der Dt. PalliativStiftung

2019 geht es endlich weiter!
Jeder Teilnehmer, der im Kalenderjahr 2019 (also vom 01.01. - 31.12.) irgendeinen Lauf mit offizieller Wertung
(im Internet nachprüfbar!) irgendwo auf der Welt finisht und sein Ergebnis unter www.irunforlife.de einträgt,
kann einer gemeinnützigen, hospizlich-palliativen Einrichtung seiner Wahl zu einer unerwarteten Geldzuwendung verhelfen. Auf die Zeit kommt es nicht an. Dabei sein und ankommen, das ist es, was zählt. Die
Einrichtungen, denen die meisten Kilometer gewidmet wurden, bekommen eine Zuwendung von der Deutschen
PalliativStiftung überwiesen.
Je mehr Lauffreunde mitmachen, desto größer ist der Erfolg für unser Hospiz in Kiel!
Alle Laufkilometer können für 2019 (auch nachträglich!) bis zum 31.12.2019 eingetragen werden!
Vielleicht kennen Sie das Kieler Hospiz persönlich oder aus der Presse? Eventuell haben Sie dort bereits einen
schwerkranken Menschen besucht bzw. begleitet, der hier sein letztes Zuhause gefunden hatte? Dies sind
Menschen jeden Alters aus Kiel & Umgebung sowie aus dem Kreis Plön: Mütter, die ihre kleinen Kinder zurücklassen müssen; Familienväter, die wissen, dass Frau und Kinder ohne gesicherte Existenz zurückbleiben; junge
Erwachsene, die von ihren Eltern losgelassen werden müssen.
Das Hospiz Kieler Förde muss einen Teil der Kosten für den Aufenthalt der Gäste und die Kosten für zusätzliche
Leistungen wie z.B. die Musiktherapie und die Trauerbegleitung selbst aufbringen.
Diese rd. 250.000 EUR dürfen weder den Kranken noch ihren Angehörigen in Rechnung gestellt werden,
sondern müssen aus Spenden finanziert werden.
Hospiz Kieler Förde
Radewisch 90
24145 Kiel

www.hospiz-kiel.de

