NEUES AUS DEM DISTRIKT

Move for the Planet

Eine Bewegung für mehr Nachhaltigkeit
Leo MDB PR Charlotte Schilling

„Mit anderen Menschen erreichen wir
mehr als alleine.“

G

anz im Sinne dieses Sprichworts des Dalai Lama helfen unsere löwenstarken Charity-Organisationen Lions Deutschland und LEODEUTSCHLAND seit vielen Jahren bereits dort,
wo Hilfe benötigt wird. Auch den Umweltschutz haben wir uns gemeinschaftlich auf die Fahnen geschrieben.
Und ebenfalls ganz im Sinne dieses Sprichworts leben
wir auch seit 2021 mit dem
Projekt Move for the Planet
eine löwenstarke Kooperation – denn auch wir können
gemeinsam so viel mehr bewegen als allein.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Zahlung der Teilnahmegebühr von 10 Euro
für Erwachsene und 5 Euro für Kinder, Jugendliche und Leos zzgl. geringer Transaktionskosten fällig. Während der Anmeldung kann ebenfalls ausgewählt werden, welches der Nachhaltigkeitsprojekte mit der
Anmeldegebühr unterstützt werden soll. Nach erfolgter Anmeldung
kann die sportliche Betätigung in unserem Projektzeitraum vom 1. April
bis 1. Mai 2022 auch bereits beginnen.

Fünf Umweltprojekte zur individuellen Auswahl

Unter der Flagge der Stiftung
der Deutschen Lions rief ein
Team aus je zwei Lions und
Leos einen dezentralen Spendenlauf unter diesem Titel
ins Leben. Es soll die Kraft
der löwenstarken Organisationen gebündelt werden, um
sich für den Umweltschutz in
Bewegung zu setzen.
Um dieses Ziel zu erreichen, brachten beide Organisationen verschiedene Spendenziele rund um das UN Ziel 13 Maßnahmen zum Klimaschutz ein. So zum Beispiel Aufforstungsprojekte oder auch ein MoorRenaturierungsprojekt. Die ausgewählten Projekte werden durch den
Teilnehmerbeitrag der Teilnehmenden finanziert. Jede:r Teilnehmer:in
kann selbst entscheiden, welches Spendenziel er/sie unterstützen
möchte. Zusätzliche Spenden sind über einen gesonderten Spendenbutton möglich. Für sie kann die Stiftung eine Spendenbescheinigung
ausstellen und sie werden gleichmäßig auf alle fünf Projekte aufgeteilt.
Du willst Dich auch für die Umwelt in Bewegung setzen? Nichts leichter
als das!

Eine genaue Strecken- oder Zeitmessung ist nicht erforderlich.
Wir empfehlen 500 m Schwimmen, 1 km Rollstuhl fahren, 5 km
Joggen, 10 km Wandern oder 20 km Radfahren. Dabei geht es
nicht um schnelle Zeiten oder maximale Distanzen, sondern einfach
um die Teilnahme. So kann auch der abendliche Feierabendspaziergang
zum Spendenlauf werden.
Um den Laufcharakter trotz des dezentralen Spendenlaufs aufrecht zu
erhalten, erhältst Du nach der Anmeldung durch das Move-Team eine
Startnummer und nach Eintrag der zurückgelegten Kilometer eine personalisiert Teilnahmeurkunde. Beides wird durch unseren Partner RaceResult bereitgestellt.

Alle Infos ab sofort unter https://111n.lions.de/move.

Der Lauf kann durch Fotos und die Eintragung auf der Website nach
Belieben dokumentiert werden.

Die Anmeldung ist ab dem 18.03.2022 über die Website
www.lions.de/move möglich.

Lasst uns gemeinsam Gutes Tun – für uns, unsere Gesundheit und die
Umwelt!

