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Organisiert durch Camaquito – Kinderhilfsorganisation in Kuba
Freitag, 23. April 2021 im Stadtpark Winterthur (17.00 – 19.30 Uhr)
Umzieh- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden.
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20 Jahre Camaquito –
unser spezieller Charity Run 2021

Nachdem wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr unseren traditionellen
Charity Run nicht wie gewohnt im Stadtpark von Winterthur durchführen können, haben
wir nach einer Alternative gesucht und sie gefunden! Wenn Ihr, liebe Unterstützerinnen und
Unterstützer, schon nicht für den guten Zweck zum Charity Run kommen könnt, dann kommt
der Charity Run eben zu Euch nach Hause, wo immer Ihr auch seid.
Und das geht so: Zwischen dem 15. und 30. April 2021 kann jeder am diesjährigen Charity
Run teilnehmen. Ort und Zeit kann jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin selbst bestimmen. Du suchst Dir Deine eigenen Sponsoren, die Dich für jeden gelaufenen Kilometer mit
einem bestimmten Betrag unterstützen. Die Sponsoren können auch einen Pauschal-Betrag
für all Deine gelaufenen Kilometer spenden.
Wir bitten Dich, uns nach dem Lauf Deine Sponsorenformulare per E-Mail an
info@camaquito.org zu senden oder per Post an Kinderhilfsorganisation Camaquito,
Nidelbadstrasse 82, CH-8032 Zürich zu schicken. Wir möchten gerne über unsere Charity Run
2021-Aktion online berichten und freuen uns sehr, wenn Du uns von Deinem persönlichen
Camaquito Charity Run 2021 ein Foto oder ein kurzes Video per E-Mail an
info@camaquito.org oder per WhatsApp an +41 79 409 55 18 (Mark Kuster) zukommen lässt.

Sponsorenblätter und weitere Informationen auf www.camaquito.org/run

www.camaquito.org
So bist du als «Läufer/Läuferin» dabei:
Du suchst dir einen oder mehrere Sponsoren, die dich pro gelaufenen
Kilometer mit einem bestimmten Betrag unterstützen.
Läufer/
Läuferin

Vorname

Name

Email

Anzahl gelaufener km

Du bist als «Sponsor» dabei:
Du unterstützt Camaquito pro gelaufenem Kilometer mit einem bestimmten
Betrag. Der Betrag pro Kilometer beträgt mindestens CHF/EUR 10.-.
Der so erzielte Total-Betrag wird dir nach dem Lauf in Rechnung gestellt.

Sponsor Vorname

Fotos: www.hajofoto.ch

Name

Adresse

CHF/EUR
pro km

