Kindertagesstätte St. Benedikt,
Rattiszell

„Wir laufen für Kathrin!“ – Benefizlauf!
Menschen mit Handicaps haben es oft schwer in unserer Gesellschaft. Sie sind
häufig in Sondereinrichtungen untergebracht und auch wenn es ihre
geistigen Möglichkeiten zulassen, bleiben ihnen Ausbildungen oft verwehrt.
Wenn sie eine staatliche Prüfung ablegen, um einen bestimmten Beruf
auszuüben, fallen sie aus allen „Sicherungssystemen“, die Menschen mit
Handicaps absichern. (z.B. vorzeitiges Renteneintrittsalter, finanzielle Hilfen,
wenn ein Wohnheimplatz benötigt wird,…)
Aber nur weil geistige Möglichkeiten genutzt werden, heißt dies noch nicht,
dass körperliche und seelische Beeinträchtigungen verschwinden. Im
Gegenteil häufig verschlechtern sie sich noch!
Auch „unsere Kathrin“ ist von diesen Regelungen betroffen. Sie leidet unter
Glasknochen und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Aber die päd. Arbeit mit
den Kindern macht ihr so viel Spaß, dass sie sich gerne weiterbilden möchte. .
(Außenarbeitsplatz WFB Mitterfels in der Kita in Rattiszell) Ausbildungen, die
nicht an staatlichen Schulen stattfinden, sind sehr kostspielig, daher möchten
wir mit Hilfe dieses Spendenlaufes unsere Kollegin unterstützen und die
Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerksam machen.

Helfen sie mit! Machen Sie mit bei unserem Spendenlauf oder werden Sie
Sponsor eines Läufers oder dieser Aktion, mit einer kleinen Spende!!!
Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen! Machen Sie mit!!!

Inklusion ist bunt! – Handicaps sind sehr vielschichtig und wir sind nicht
damit einverstanden, dass Menschen in „zwei Schubladen“ – „behindert“ –
„nicht behindert“ eingeteilt werden!

Kindertagesstätte St. Benedikt,
Rattiszell

Spendenlauf – Wir laufen für Kathrin!
Am Sonntag, 17. September
Beginn: 14:00 Uhr auf dem Sportplatz der Grundschule in Rattiszell
Kind oder Erwachsener braucht einen Sponsor!
Die Läufer suchen Sponsoren, die für die gerannten Runden einen
selbstbestimmten Geldbetrag spenden. (z.B. eine Runde – 1€,…)
-------------------------------------------------------------------------------------

Laufkarte bitte bis 04. September in der Kita abgeben!
Sponsorenlauf zugunsten der Aktion:

„Wir laufen für Kathrin!“

Name des Läufers: ______________________________________
Nr.

Name des
Sponsors

Ich benötige eine
Spendenquittung

Betrag pro
Runde

Unterschrift
des
Sponsors

Adresse
angeben:

gelaufene
Runden

Endbetrag

