
LAUF NACH
ALEPPO

 
MACH MIT UND UNTERSTÜTZE

UNSERE ARBEIT!

 Suche dir Spender*innen und lege einen Spendenbetrag pro km fest
 Laufe los! Richte dir eine beliebige Laufapp ein oder schätze deine gelaufenen km
 Sammle den von dir erlaufenen Betrag von deinen Spender*innen ein
 Spende deinen erlaufenen Betrag unter www.gut-fuer-muenchen.de/projects/92979 
 Schicke uns deine Daten (Name, Name der Spender*innen, Kilometerzahl, Spendenbetrag,
gerne auch einen Screenshot aus deiner Laufapp und ein Foto von dir) per E-Mail, Instagram
oder Facebook (s. u.)
Teile unseren Spendenlauf mit deinen Freund*innen, Bekannte*n oder auch Unternehmen
Bei Fragen kannst du uns jederzeit telefonisch erreichen (s. u.). Wir gehen gerne alle Schritte
persönlich mit dir durch. 
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Wir danken dir von Herzen!

Unser Ziel ist es, zusammen mit euch die Länge der Balkanroute, die ca. 3000 km von
Aleppo bis nach München beträgt, zu laufen – um denen zu helfen, die das alleine und
unter schwierigsten Umständen bewältigen mussten und sich nun in Deutschland
integrieren wollen!

Unser Team des gemeinnützigen Vereins “Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.” setzt sich
seit mehr als 28 Jahren täglich für das Wohl von Migrant*innen und Geflüchteten in
Deutschland ein. Neben einem Sprachzentrum und mehreren Kindertagesstätten bieten
wir zudem eine Flüchtlings- und Integrationsberatung an, in welcher wir aktuell rund 4000
Geflüchtete betreuen. Zudem organisieren wir verschiedenste Kulturveranstaltungen wie
beispielsweise die "Balkantage München" und zahlreiche Kinder- und Jugendprojekte.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir mit verringerten Einnahmen und Zuwendungen
zu kämpfen, sodass die Finanzierung unserer gemeinnützigen Angebote zu einer großen
Herausforderung wird. Mit deinem Spendenlauf ermöglichst du es uns, die wichtige
Integrationsarbeit auch in dieser schweren Zeit weiterzuführen. 

SO GEHT´S:

            Facebook: @VereinHilfeVonMenschZuMensch                 Instagram: @hvmzm            

E-Mail: jessica.schmid@hvmzm.de      Tel.: +49 173 8200 373        www.hvmzm.de

*1 Benötigen deine Spender*innen eine Spendenbescheinigung müssen sie ihren Betrag selbst spenden und diese über betterplace anfordern.
*2 Das Schicken von Bild- und Videodaten wird als Einwilligung zur Veröffentlichung dieser auf unserer Website, Instagram oder Facebook nach § 22 S. 1 KUG gewertet.
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