Wir halten zusammen Abstand und sind für unsere Menschen da, denn wir sind ihre besten
Freunde!
Spendenlauf
Krummennaaber-Gassi-Marathon
An alle Hundebesitzer in Krummennaab und Umgebung
Wir helfen mit und unterstützen unsere Gewerbetreibenden, die Corona-bedingt
geschlossen sind. Gerade in unserem Landkreis sieht es aufgrund der hohen Inzidenz noch
lange nicht nach Lockerungen aus.
Jede Minute zählt
Wir Hundehalter sammeln gemeinsam Gassi-Minuten vom 13. - 14. Februar 2021 und
sponsern unseren Hunden ihre gelaufenen Minuten. Selbstverständlich kann sich auch jeder
einen Sponsor für seinen Hund suchen.
Gleichzeitig versuche ich weitere Sponsoren aus der Wirtschaft für diese Aktion zu
gewinnen. Im Moment wird über die Aktion bei den Oberpfalz Medien und bei Radio
Ramasuri berichtet, die Brunnenverwaltung König Otto-Bad E. Büttner GmbH & Co. KG
sponsert die Aktion. Vielen Dank!
Vielleicht findet unsere Aktion auch Nachahmer in anderen Gemeinden. Auf jeden Fall freue
ich mich über jedes Mensch-Hund-Team das teilnimmt.
Die gesammelten Sponsorengelder werden, in voller Höhe, in Zusammenarbeit mit der
Gemeindeverwaltung (damit auch wirklich kein Betrieb vergessen wird), an die betroffenen
Betriebe weitergegeben.

Wir sind dabei und halten unseren geschlossenen Betrieben die Stange!

So wird es gemacht:
Am Wochenende vom 13. u. 14. Februar 2021 spenden wir für jede gelaufene Gassi-Minute
mit unseren Hunden 10 Cent für alle aufgrund Corona-Pandemie geschlossenen oder stark
eingeschränkten Unternehmen in unserer Gemeinde.
Gewerbetreibende haben die Möglichkeit, Gassi-Minuten zu sponsern. Hier ist ein Euro der
Mindestpreis für eine Gassi-Minute. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Die Zeit läuft ab dem Verlassen der Haustür oder des Fahrzeugs bis zur Rückkehr. Also Zeit
bei Spaziergangs-Beginn notieren und bei der Rückkehr die gelaufenen Gassi-Minuten
ermitteln. Wer die Möglichkeit hat, kann mit einem Schrittzähler die gelaufenen GassiMinuten dokumentieren bzw. ermitteln. Dabei verlassen wir uns natürlich auf Ihre/Eure
Ehrlichkeit.
Hundehalter und Vierbeiner solidarisch mit den Lockdown-Betroffenen
Wir kommen zusammen mit unseren Vierbeinern an die frische Luft, tun etwas für unsere
Gesundheit und haben Spaß und gleichzeitig helfen wir denen, die Pandemie die
Existenzgrundlage schmälert oder nimmt.
Die Anmeldung kann über Telefon (nur nachmittags), bei Zufallstreffen, Mail oder WhatsApp
erfolgen. (evi-faulhaber@kabelmail.de , 0151 54001669)
Ein Bild mit Namen vom Vierbeiner wäre super.
Die Sponsorengelder können bar, per Überweisung oder über Paypal bezahlt werden.
Bankverbindung:
Eva Faulhaber IBAN DE69 7706 9764 0206 4200 79
Paypal:
info@marktmax.de (Freundefunktion, da sonst Gebühren anfallen)
Bar:
Eva Faulhaber, Birkenweg 9, 92703 Krummennaab
Selbstverständlich wird alles dokumentiert und kann auch eingesehen werden und ich werde
die Unterlagen zudem gegenprüfen lassen (entweder durch einen Mitarbeiter der
Verwaltungsgemeinschaft Krummennaab oder ggf. ein Vorstandsmitglied der FFW)
Vielen Dank an alle Hundebesitzer und alle Vierbeiner, die an der Aktion teilnehmen, um
denen zu helfen, die wirtschaftlich besonders stark von der Pandemie betroffen sind.

