Liege-Schtüza sind bei uns Chefsache ;-)

Unsere Sportklassen haben es vorgemacht – Ergebnis in 7 Klassen in 7 Tagen = 76.812 Liegeschtüza
Jetzt wollen/dürfen alle 100 Klassen dabei sein:

Liege-Schtüza - 7 Tages-Schul-Challenge
Mi., 24.02.21 - 8 Uhr bis Mi., 03.03.21 – 8 Uhr
LiegeSchtüza-Sponsoring:
Der Förderverein der GBS-Ehingen würde sich freuen, wenn wir viele Sponsoren gewinnen könnten,
die diese sportliche Challenge unterstützen.
Wohin gehen die Einnahmen?
Wir alle kämpfen uns gerade durch schwierige Zeiten. Wir möchten deshalb lokale
Hilfsprojekte/Hilfsorganisationen unterstützen. Leider gibt es auch bei uns in der Region viele „CoronaVerlierer“ und wir versuchen in Absprache mit den Vorständen unseres Fördervereins der GBS Ehingen die
Not dieser zu lindern und einen kleinen solidarischen Beitrag zu leisten. Wir stehen deshalb unter anderem
in Kontakt mit dem Jugendamt des Alb-Donau-Kreises, um hier möglichst schnell und unbürokratisch dort
Hilfe leisten zu können, wo die Not am Größten ist.

Ohne unsere Hausmeister geht wie
immer – garn nichts!

Wie kann ich oder meine Firma helfen?
Der Förderverein GBS-Ehingen hat folgende Kontoverbindung:
IBAN: DE30630910100612777006
BIC: GENODES1EHI
Einmalbetrag mit Betreff: „Liegeschtüza“

Geben Sie im Betreff einfach Ihre Anschrift an, dann können wir ab Beträgen von 25 Euro eine
Spendenbescheinigung an Sie ausstellen.
Sie möchten gerne pro Liegestütze spenden? So geht´s:
Es ist Neuland, wir rechnen schulweit mit 200.000 – 500.000 Liegestüza. Gerne können Sie pro 10.000
Liegestützen einen Betrag festlegen und einfach formlos folgende Info´s an
rummel@gbs-ehingen.de senden:
- Betrag pro 10.000 Liegestüza (z.B. 5 Euro/10.000 – bei 100.000 wäre die Spende dann 50 Euro)
- Sichern Sie sich gerne auch mit einem Maximalspendenbetrag ab (-;
- Adresse für Spendenbescheinigung und die „Rechnung“ erhalten Sie nach Abschluss der Challenge
Das Sponsoring stand nie im Vordergrund dieser Aktion. Weder Schüler, Eltern oder Betriebe sollten sich
genötigt fühlen, hier einen Geldbeitrag in für sie selbst schwierigen Zeiten wie diesen zu spenden.
Vielleicht sind sie aber gut durch die Krise gekommen, finden unsere Aktion toll, wollen Ihren Beitrag
leisten, dann freuen wir uns über jeden Betrag, der beim Förderverein eingeht!

