Verlosungspreise abholen &
Informationen
für's nächste Jahr erhalten

Liebe TeilnehmerInnen,
ich möchte nochmals ganz herzlich danken für das Mitmachen und die
Spenden die gesammelt wurden - noch wissen wir nicht genau, wo wir landen
werden, weil noch nicht alle Überweisungen eingegangen sind. Stand 29.07
hatte wir bereits über 11.000 € zusammen

(inkl. Sponsorengelder)

und wir

wissen, dass zu dem Zeitpunkt noch mehrere von Euch überweisen wollten
(falls noch nicht geschehen, bitte wenn möglich heute machen, dann kriegen wir nächste Woche
das finale Ergebnis).

Mein Dank gilt zudem ganz besonders den Sponsoren, ohne die wir gar nicht
starten hätten können >> seht hier wer uns gesponsert hat. Damit wurde
die Finanzierung der T-Shirts co-finanziert und der Rest gespendet.
Ich habe sehr viel positives Feedback zu den T-Shirts erhalten, sie werden
gerne (weiter) getragen! - Danke Mike und Stephanie (Hüsken
Textilveredelung, WOR), für Eure Großzügigkeit, Flexibilität und
Zusammenarbeit die T-Shirts bereitzustellen!

Die Aktion geht auf Ihren letzten Höhepunkt zu:
Am Samstag 08. August findet vormittags die Verlosung der Preise durch
das Unterstützer- und Spendenorganisationsteam statt.

Wir haben tollen Sachpreise und Gutscheine bis zu 30 € für Kinder und
Erwachsene. (>> hier mehr Infos)
Danke den Unternehmen, die diese tollen Preise gespendet haben,
>> hier könnt Ihr sehen wer diese sind.

Wie erfährst Du, ob Du einen Preis
gewonnen hast?
Wie kannst Du den Preis abholen?
Die Verlosung findet am 08. August, Samstag vormittags statt.
Wir schicken den Gewinnern unmittelbar eine Email.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr dann gleich am 08. August von 11:30 bis

12:30 beim Badehaus die Preise abholen könntet. Es werden einige
Sponsoren, Organisatoren, Unterstützer da sein - also eine nette
Gelegenheit sich zu sehen. - Alles im Rahmen und bitte so, dass die gültigen
Corona Regeln eingehalten werden!

Falls Ihr es am 08 August nicht schafft, könnt Ihr die Preise noch bis zum
20. September 2020 abholen. Der Abholungsort wird in der persönlichen
Gewinner-Mail noch bekannt gegeben.
Ab dem 21. September werden keine Preise mehr ausgegeben, also bitte
unbedingt bis 20. September 2020 abholen!

Letzte Bitte:
Bitte gebt Rückmeldung, ob wir
Deine Email, Vorname und Name
speichern dürfen.
Die Füreinander Bewegen 2020 war sehr erfolgreich, die Chancen stehen
nicht schlecht, dass wir nächtes Jahr uns wieder Füreinander Bewegen
wollen!

Wir würden Dich dazu nächstes Jahr gerne einmalig per Email informieren,
wenn wir die Aktion wieder starten würden.

Daher würden wir uns freuen, wenn

Du uns per Antwort-Email bestätigen würdest, dass wir Deine Email,
Vorname und Name speichern dürfen.
Dies für den ausschließichen Zweck der einmaligen Ankündigung
der Füreinander Bewegen Aktion 2021.

Wenn Du uns nichts zurückmeldest, werden alle Deine persönlichen Daten
gelöscht, sobald die Aktion von diesem Jahr komplett abgewickelt ist.

Danke an das Orga Team Füreinander
Bewegen 2020!
Zu guter letzt möchte ich dem Organisationsteam danken.
Es war nicht ich, der das Füreinander Bewegen ermöglicht hat, sondern ein
starkes, hoch motiviertes Team:
Kernteam: Uli Krischke (sehr sehr viele Stunden,danke Uli!), Sanni Scheck
(ohne Dich geht's nicht!), Jan Görner, Eduard Häner
Weitere intensive Helfer: Stephanie Hanna-Necker, Conny Herrnböck,
Jennifer Layton, Stephan Krischke, Sergej Mut, Romy Pohl (Logo und
Designguideline).

Soweit die abschließenden Informationen zu der tollen Füreinander Bewegen
Aktion 2020.

Die Aktion wurde getragen von Eurer großen Zustimmung und Freude
mitzumachen.

Wir sind alle gespannt wieviel Spenden zusammen kommen werden.

Die Verlosung wird ein schöner Abschluss des Ganzen.

Bleibt Füreinander aktiv, gerade in diesen Zeiten.
Bleibt und haltet andere gesund.

Herzliche Grüße

Tilo
Fuereinander-Bewegen.de

