SG Lehrte/Sehnde

Wir schwimmen für

Liebe Eltern ☺
Wir brauchen dringend Eure Hilfe !!!
Wir Ihr sicher schon gehört oder gelesen habt, veranstalten wir am 18. März 2009 im Lehrter
Hallenbad von 15.00 – 22.00 Uhr ein Spendenschwimmen zugunsten des UNICEF-Projekts
„Schulen für Afrika“.
Wir konnten als Schirmherrin für die Veranstaltung die Bundesfamilienministerin Frau Dr. Ursula
von der Leyen gewinnen!
Mindestens 50% der erschwommenen Spenden gehen an UNICEF, ein kleiner Teil verbleibt bei
uns für die Jugendarbeit!
Es wird ein großer und ereignisreicher Tag mit Presse (Zeitungen, Radio, Fernsehen), Politikern
und vielen vielen vielen Kindern und erwachsenen Schwimmern!
Wir planen für diesen Tag ein Kaffee-/Kuchen-Buffet, werden eine Eismaschine haben
(gesponsert von Fa. Nordzucker) und es gibt eine Obstbar in der Schwimmhalle (ebenfalls
gesponsert von Nöhre, Lehrte und EDEKA, Sehnde).
Ausserdem müssen die geschwommenen Bahnen gezählt werden.........
Ihr wisst sicher, was jetzt kommt !?

7 Backt Ihr bitte einen Kuchen ???
7 Helft Ihr mit beim Obst-Schnippeln ???
7 Könnt Ihr für eine kleine Zeit an der Eismaschine stehen ???
7 Würdet Ihr ein paar Schwimmer-Bahnen zählen ???
7 Helft Ihr mit am Kaffee- und Kuchen-Buffet ???
...es wäre riiiiiesig nett !!!
Dazu anbei ein Zettel, auf dem Ihr schon mal vermerken könnt, wozu Ihr Lust habt –
Bitte bis spätestens 10. März zurück !!!
Wir hoffen, dass Eure Kinder/Euer Kind/Ihr..... an diesem Tag auch dabei sind/seid und
wünschen Euch schon mal vorab viel Erfolg bei der Sponsorensuche !!!
Eine Schwimmkarte ist dabei (mehr sind vorn im Bad an der Stellwand) und eine Beschreibung „so
geht’s“ !
Wenn Ihr einen oder mehrere Sponsoren (Firmen) gefunden habt und sie auf der Schwimmkarte
festnageln konntet - hihi – gebt uns bitte kurz den Namen, damit wir sie auf der Homepage als
Sponsor erwähnen können! -- unbedingt mal reinschauen - www.lsv-schwimmen.de/unicef !!!!!
...dann kann’s ja losgehen ☺ !!
Lehrte/Sehnde, 22. Februar 2009
Heini und Suse

www.lsv-schwimmen.de/unicef

SG Lehrte/Sehnde

Wir schwimmen für

Ich/Wir _____________________________________________________________

Telefon (für Fragen) ____________________________________________________

bin/sind am 18. März gern dabei in der Zeit____________________________________

ich/wir habe/n Lust zu

O

Kaffee-/Kuchen-Buffet

O

Eismaschine

O

Obstbar

O

Bahnenzähler

Ich backe einen Kuchen _________________________________________________

O

Ich kann leider nicht dabei sein, bin aber in Gedanken bei Euch...

Bitte gebt diesen Zettel bis spätestens 10. März 2009 bei den Trainern ab, wir werden sie
weiterleiten an das Organisationsteam

Verpflegung

Marion Hesse, Birgit Rockinger, Christine Salkowski, Dörte Maasjost ☺ !!

www.lsv-schwimmen.de/unicef

