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Vereinsmitteilungen

Sponsored Shot in Nörvenich
Kinder uns Jugendliche unterstützen eine Gehörlosenschule in Masaka/Uganda

Am 27. März 2010 findet in den
Räumen der Schützen Nörvenich
von 15',00 bis 17:00 Uhr ein
Sponsored Shot statt. Die dort
"erschossenen" Spenden flie-
ßen an den Eine-Welt-Kreis Nör-
venich, der eine Gehörlosen-
schule in Masaka/Uganda unter-
stützt. Eingeladen sind alle Kin-
der und Jugendlichen.
Der Eine-Welt-Kreis hat sich vor
einigen Jahren zusammengefun-
den, um u.a. eine Gehörlosen-
schule in Masaka/Uganda zu un-
terstützen. Es handelt sich um
eine Grundschule (sechs Schul-
jahre), die den Kindern auch

handwerkliche Grundfertigkei-
ten vermittelt. So können sie
später eine bezahlte Beschäfti-
gung aufnehmen. Der Eine-Welt-
Kreis konnte u.a. den Neubau
einer Küche und weiterer Unter-
richtsräume unterstützen. Die
Schule ist aber auch im Bereich
der Materialbeschaffung für den
Unterricht und die Werkstätten
auf Spenden angewiesen.
Nun hat der Eine-Welt-Kreis
auch die Jungschützen Nörve-
nich wieder für diese Schule be-
geistern können. In Anlehnung
an die vielerorts durchgeführten
Sponsored Walks entwickelten

sie gemeinsam die Idee des
Sponsored Shot. Die Höhe der
Spenden, die die von den Kin-
dern und Jugendlichen gewor-
benen Sponsoren (Verwandte
und Bekannte) zahlen, hängt
hier vom geschossenen Ergeb-
nis ab. Die Spenden fließen an-
schließend direkt an den Eine-
Welt-Kreis.
Eingeladen sind alle interessier-
ten Kinder und Jugendlichen. Sie
suchen im Vorfeld der Veranstal-
tung s.g. Sponsoren, die Ihnen
eine Spendenzusage für be-
stimmte Ergebnisse geben. Die
Teilnahme am Schießen ist selbst-

verständlich kostenlos. Mit dem
Ergebnis sammeln die Teilnehmer
anschließend die Spenden ein, um
sie dem EWK zuzuleiten. Darüber
hinaus erhalten die besten Schüt-
zen der jeweiligen Altersklasse
einen Preis. Entsprechende For-
mulare und die genaue Ausschrei-
bung erhält man auf der Homepa-
ge der Jungschützen oder bei
Jens Hallstein
Bahnhofstraße 38
Tel.: 0 24 26 - 90 4975
Eine vorherige Anmeldung ist nicht
erforderlich, erleichtert aber die
Vorbereitungen.
JH
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