Liebe arche noah-Familien,
im Dezember wurden viele große & kleine Menschen
mit netten Worten, Herzlichkeiten & Geschenken bedacht.
Nun können wir auch an andere denken und haben die Gelegenheit,
dies auf eine spannende, transparente Art & Weise zu tun!

Schuhe für Bulgarien e.V.
www.schuhe-fuer-bulgarien.de
 Motto: Helfen ist Ehrensache
 Es ist nicht "mein" Land, in dem ich lebe, auch ist es nicht "ihr" Land, aus
dem sie kommen und es ist nicht "irgendein" Land, in dem sie bleiben.

 Wir haben Glück oder Pech, hier oder da zu leben. Wir haben viel, wir haben wenig und nicht´s davon gehört Dir oder mir.

 Der Verein "Schuhe für Bulgarien" sammelt Schuhe, Kleider & Spielsachen und bringt sie dahin, wo sie gebraucht werden.

 Seit 2010 wird schnell & unbürokratisch nach Burgas,Bulgarien Hilfe geleistet.

Gesucht & im Kiga-Eingangsbereich gesammelt werden:

Schuhe bis Größe 35/36

(für Kinder bis ca. 14 Jahre)

"Eines der letzten automobilen Abenteuer" auf unserem Planeten Erde!

Die "EUROPA ORIENT RALLYE"
 ca. 6666 km Fahrstrecke - old school
 kein Navi oder GPS, nur Karte & Kompass
 keine Autobahn, nur Land- & Nebenstraßen
 Fahrzeuge älter als 20 J. oder günstiger als 999,- €
 limitierte Übernachtungskosten, Ø unter 11,11 €
 kniffelige Rallye-Aufgaben aus dem Roadbook
 3 Wochen Abenteuer mit 6 Personen - on the road
 Der erste Preis: Ein lebendes Kamel

Und das alles für einen guten Zweck!
Alle Fahrzeuge & ein Teil der Ausrüstung werden am Zielort (Amman, Jordanien)
versteigert und der Erlös humanitären Projekten vor Ort zugeführt.
Unser Rallye Team wird auf seinem Weg 2 weitere Projekte unterstützen:
➢ Schutzengel gesucht e.V. www.schutzengel-gesucht.de
Kinderheim in Kulen Vakuf, Bosnien
➢ Schuhe für Bulgarien e.V. www.schuhe-fuer-bulgarien.de
Annahme im Pfarramt in Burgas, Bulgarien
Kontakt zu "Karawane-Oberpfalz"
E-Mail an: karawane-oberpfalz@t-online.de
Telefon Festnetz Teamchef: 09181-8570
Mobilnummer Schriftführer: 0172-2714959

Die Route führt die Karawane nach Amman und zurück. Rallyestart: an der Bundesgartenschau ‘19 in Heilbronn.

