Projekt 9.10.2022

GEMEINSAM GUTES
BEWEGEN
60x Mama
und JETZT ??
Der Einstieg in den Ausstieg

Was bedeutet es Pflegemama zu sein?
Vera Pein hat in 31 Jahren 60 Kindern ein
liebevolles Zuhause gegeben.
Laut eines Artikels der „WELT“ kommen über
75 % der Pflegekinder aus sehr problematischen
Familienverhältnissen, häufig mit traumatischen
Erfahrungen. Das Ziel einer Pflegefamilie ist
es, je nach Möglichkeiten und Hintergründen,
Kinder und Eltern zu unterstützen auf eine
Rückführung in die Familien vorzubereiten
oder die Kinder mit Liebe durch die Kindheit
ins Erwachsenenleben zu begleiten.

Mitmachen

Leider werden die Pflegefamilien vom Staat
finanziell nur unzureichend unterstützt, die
Altersversorgung der Pflegemütter ist minimal.
Derzeit wohnen noch 4 Kinder bei Vera. Im
Sommer 2023 wird sich die Familie deutlich
verkleinern und Veras Wohnsituation muss sich
ändern! Nach einem bewegten Leben in einer
Großfamilie ist es für Vera nicht vorstellbar
irgendwo alleine und ohne Aufgaben zu sein.
Vera’s Ziel ist es, ein Wohnprojekt zu finden, wo
sie leben kann und es immer eine offene Tür für
ihre Kinder geben wird!
Wir von GEMEINSAM GUTES BEWEGEN
möchten DANKE SAGEN und Vera Pein bei der
Umsetzung ihrer Pläne für ihre Zukunft unterstützen, denn sie hat ihr Leben 60 Kindern
unserer Gesellschaft geschenkt!

Wann: .....................................................................
Laufstandort: ........................................................

Am 09.10.2022 finden an verschiedenen Orten
(z.B. München, Braunschweig, Germering,
Eurasburg, Raubling, Girlan/Südtirol ...) private
Events statt. JEDER und jede Altersgruppe kann
teilnehmen, es wird gejoggt, gewalkt und teilweise auch geradelt.
Zu einem Charity Event wird es, indem jeder
Läufer vor dem Lauf für seine Strecke Kilometer
Sponsoren sucht oder sich selbst sponsert. Pro
Kilometer werden von Freunden, Familie und
Kollegen meist 10 Euro oder mehr gespendet.
Durch unsere sportlichen Aktivitäten und die
Spenden unsere Kilometer-Sponsoren konnten
wir in den letzten Jahren VIELES bewegen!

................................................................................
................................................................................
Kontakt: .................................................................
................................................................................

Sei auch DU dabei, wir freuen uns!
Alle Infos findest du unter:
www.gemeinsam-gutes-bewegen.de

