
	  
	  
	   	  
	  

	  
Rekordversuch:	  24Stunden	  Stand-‐Up-‐Paddeln	  	  
Vom	  Ruhr-‐Ursprung	  bis	  zur	  Rhein-‐Mündung	  –	  gemeinsam	  Gutes	  tun.	  
	  
	  
Das	  Ziel	  
Für	  schwerstkranke	  Kinder	  und	  ihre	  Familien	  ändert	  sich	  bei	  einem	  Aufenthalt	  in	  der	  
Kinderklinik	  schlagartig	  alles.	  Mit	  Hilfe	  unterschiedlichster	  Förderprojekte	  soll	  für	  die	  
Betroffenen	  diese	  Zeit	  so	  angenehm	  wie	  möglich	  gestaltet	  werden:	  Zum	  Beispiel	  durch	  den	  
Einsatz	  der	  Klinik-‐Clowns,	  	  dem	  Angebot	  der	  Kunst-‐	  und	  Musiktherapie	  oder	  dem	  Projekt	  
„Kinderbuch“,	  das	  Ängste	  nimmt	  und	  den	  Klinikaufenthalt	  spielerisch	  vermittelt.	  	  
Um	  diese	  Ziele	  zu	  erreichen,	  lade	  ich	  viele	  Privatpersonen	  und	  Unternehmen	  ein,	  sich	  an	  	  
der	  Aktion	  „BE	  STRONG	  FOR	  KIDS“	  zu	  beteiligen.	  Machen	  auch	  Sie	  mit?	  
	  
	  
Veranstaltungsidee	  
• Am	  15.	  Juli	  2017	  innerhalb	  24	  Stunden	  mit	  dem	  Stand-‐Up	  Board	  die	  Ruhr	  abfahren	  -‐	  

vom	  Ursprung	  bis	  zur	  Mündung	  in	  den	  Rhein	  -‐	  ohne	  Unterbrechung.	  	  
• Gesamtlänge	  der	  Ruhr	  220	  km	  –	  davon	  befahrbar	  ca.	  140	  km	  	  
• Für	  jeden	  gefahrenen	  Kilometer	  sollen	  Spendengelder	  zugunsten	  kranker	  und	  

schwerstkranker	  Kinder	  gesammelt	  werden	  
• Rekordversuch:	  Eine	  vergleichbare	  Aktion	  hat	  es	  bisher	  nicht	  gegeben	  
	  
Anlass	  
• Dankbarkeit	  für	  ein	  bisher	  erfülltes	  und	  glückliches	  Leben	  mit	  einer	  gesunden	  Familie	  	  

und	  einer	  gesunden	  Tochter.	  	  
• Herzensaufgabe,	  anderen	  Menschen	  und	  insbesondere	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  zu	  

helfen,	  deren	  Leben	  durch	  verschiedenste	  Schicksalsschläge	  stark	  beeinträchtigt	  ist.	  
• Sportliche	  Begeisterung	  mit	  der	  guten	  Sache	  verbinden	  
	  
So	  können	  Sie	  helfen	  
• Mit	  einem	  wählbaren	  Beitrag	  können	  auch	  Sie	  pro	  gefahrenen	  Kilometer	  die	  gute	  

Sache	  unterstützen	  und	  Kinderaugen	  zum	  Leuchten	  bringen	  
-‐	  Privatpersonen	  können	  z.B.	  0,10	  €,	  0,35	  €	  oder	  1	  €	  pro	  gefahrenen	  Kilometer	  spenden	  
-‐	  Unternehmen	  können	  z.B.	  5	  €,	  15	  €	  oder	  30	  €	  pro	  gefahrenen	  Kilometer	  spenden.	  	  

• Selbstverständlich	  erhalten	  Sie	  eine	  Spendenbescheinigung,	  die	  Sie	  steuerlich	  
vollumfänglich	  geltend	  machen	  können.	  Alternativ	  können	  Sie	  auch	  einen	  pauschalen	  
Betrag	  spenden	  oder	  als	  Sponsor	  in	  Erscheinung	  treten.	  	  
	  

So	  profitieren	  Sie	  
• Mit	  Ihrem	  Beitrag	  helfen	  Sie	  mir	  zu	  Helfen	  und	  unterstützen	  schwerstkranke	  Kinder	  
• Für	  Unternehmen:	  	  

o kontinuierliche	  Kommunikation	  über	  Sie	  als	  Unterstützer	  im	  Rahmen	  unserer	  
Öffentlichkeitsarbeit	  (Pressearbeit,	  Facebook,	  Internetseite,	  Scheckübergabe)	  

o Logo-‐Präsenz	  auf	  der	  eigens	  eingerichteten	  Homepage	  der	  Aktion	  	  
o Logoabdruck	  auf	  der	  Funktionsbekleidung	  von	  Jörn	  Schulz	  

	  
• Bisherige	  Medienreaktionen	  

o WDR	  begleitet	  die	  Spendenaktion,	  erste	  Reportage	  wurde	  im	  Januar	  2017	  
ausgestrahlt	  (Lokalzeit	  Ruhr)	  	  

o Reportagen	  bei	  Radio	  Essen	  und	  WDR	  2	  vorgesehen	  
o Berichterstattung	  in	  der	  WAZ	  und	  NRZ	  	  

	  
-‐	  www.bestrongforkids.de	  	  -‐	  	  www.facebook.com/bestrongforkids	  -‐	  

Jörn	  Schulz,	  33	  Jahre	  aus	  Essen	  
Initiator	  der	  Aktion	  „BE	  STRONG	  	  
FOR	  KIDS“,	  Gymnasiallehrer	  für	  
Sport	  und	  Spanisch,	  ehem.	  Triathlet,	  
sportbegeisterter	  Stand-‐Up-‐Paddler	  

Spendenaktion	  für	  kranke	  	  
und	  schwerstkranke	  Kinder	  	  

Klinik-‐Clowns	  bringen	  Lachen	  	  
in	  den	  Klinik-‐Alltag	  

Kunst-‐	  und	  Musiktherapie	  
Eigene	  Kreativität	  positiv	  erleben	  
und	  auch	  ohne	  Worte	  Gefühle	  
mitteilen	  

Klinikaufenthalt	  
spielerisch	  
erklären	  und	  
dadurch	  Ängste	  
nehmen:	  
Sachbücher	  
über	  die	  
Kinderklinik	  


