>> SAVE THE DATE <<

– 11.12.2021 –
verbindet geht in die nächste Runde…
Liebe (Sports-)freunde,
wir befinden uns langsam wieder in der dunklen, magischen Jahreszeit – der Zeit des Innehaltens, der Einkehr,
der Verbundenheit. Gleichzeitig aber auch in einer Zeit der Unsicherheit, der Unzufriedenheit, der Unklarheit.
Gerade in diesen Zeiten ist es so wertvoll, dass wir in unseren Herzen optimistisch und verbunden bleiben.
Doch viel wichtiger als nur verbunden mit uns selbst zu sein, ist verbunden zu sein mit den Menschen um uns
herum. Die meisten von uns sind in der glücklichen Lage, die Liebe und den Rückhalt Ihrer Familien und Freunde
zu haben. Durch das Schlüsselloch unserer persönlichen Belange, verlieren wir aus den Augen, dass direkt vor
unserer Haustüre Kinder leben, welche diese herausfordernden Zeiten alleine meistern. Sie leben ein Leben ohne
die gegenwärtige Kraft und Liebe eines Familienbundes. Ihr einziger Anker: Hoffnung und Menschen von außen,
welche Sie unterstützen, an sich und Ihre Träume zu glauben. Unser Team-Mitglied Uli Bauer-Saxl leistet seinen
Beitrag seit längerem in den conVincentius Häusern in Obergangkofen. Auch wir können den Blick einmal mehr
von unseren Sorgen nehmen und auf die Nöte der Kinder richten: „Die conVincentius ist für Kinder ein heilender
Lebensraum und begleitet sie in eine lebensbejahende Zukunft.“
Wie oft nutzen wir unseren Sport, um abzuschalten, um unseren alltäglichen Sorgen zu entfliehen und um neue
Kraft zu tanken? Teilt diese Erfahrung mit den Kids der beiden conVincentius – Häuser, werdet Teil unserer
nächsten Team Baier verbindet Charity-Aktion und lasst dabei für einen Moment vergessen und genießen!
Dieses Mal brandneu: es wird nicht nur Geld FÜR die Kinder gesammelt – die Kinder sind zum Teil aktiv an
unserer Aktion beteiligt. Wir bieten einen Outdoor-Lauf-Rundkurs von 5km (kurzfristige Streckenanpassungen
vorbehalten) in Obergangkofen an. Die Strecke verbindet beide Häuser und wird von 12:00 – 16:00 Uhr „offen“
sein. Jeder kann so weit und so lange laufen, wie er möchte. Wir tragen Sorge, dass alles corona-konform von
statten geht. Zeitgleich dürfen sich die Radler unter uns wieder die Beine auf dem Indoor-Bike via Zwift wund
kurbeln.
Auch dieses Mal gilt: Jeder Meter und jeder Cent zählt! Alles ist erlaubt! Egal wer, wo, wie, wie weit, wie lange
und welche finanzielle Unterstützung – die Bewegung und der gemeinsame Beweggrund sind entscheidend!
Natürlich dürft ihr euch auch wieder Sponsoren suchen, welche eure Leistung finanziell pushen und dadurch
ihren Beitrag leisten. Die genauen Details zu den Strecken, gpx-Track, Ablauf, Anmeldung, etc. folgen in Kürze!
Für heute heißt es: SAVE THE DATE am Samstag, den 11.12.2021 zwischen 12:00 – 16:00 Uhr.
…dann können wir alle am Sonntag die Füße hochlegen und uns von den Strapazen erholen.
Keiner ist alleine, wenn wir unsere Herzen miteinander verbinden und gemeinsam Gutes tun. Jedes Lächeln,
jede noch so kurze Sekunde des Glückes und der Liebe, ist ein wahres Geschenk. Lasst uns noch einmal
gemeinsam das Gefühl der Verbundenheit spüren, schenkt den Kindern eure Zeit und nehmt dieses positive
Erlebnis als Startbasis für das bevorstehende Jahr 2022.

ONE TEAM – ONE DREAM!
Das wahre Geschenk besteht nicht in dem,
was gegeben oder getan wird,
sondern in der Absicht des Gebenden oder Handelnden.
(Seneca, ca.1 - 65)

