Deshalb habe ich als Teilnehmer oder Freiwillige kommen !!
Freitag, 16. und Samstag 17. Juni 2017 gehen 160 Teilnehmer und 44 Freiwillige
Aktion für benachteiligte Kinder Foundation Niederlande www.skkin.nl
Ein Super-Skate Challenge Groningen nach Maastricht, ± 405km
sind Sie auch gegen Kinderarmut .... Sponsor dann diesem Aktion !!
Sie können mich Sponsor für € 0,10 - € 0,20 pro km gefahren.
Sie können auch einen festen Betrag spenden und übertragen direkt an
Rabobank NL74 RABO 0154306517 o.v.v. J. de Geus / Benachteiligte Kinder NL

Zahlungen aus dem Ausland:
I SEPA IBAN-Nummer: NL74 RABO 0154 3065 17 BIC-Code: RABONL2U Bank: Rabobank
Ja! Ich unterstütze die Aktion und tragen pro km oder Pauschalbetrag :
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Stiftung für benachteiligte Kinder Niederlande wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Leben der
Kinder zu verbessern und es so angenehm wie möglich zu machen!
Die Organisatoren, Teilnehmer und Freiwilligen bereit sehr deshalb kooperieren hier glücklich !!
Inline-skaten oder freiwillig mit diesem Super-Skate-Tour für benachteiligte Kinder Niederlande zu
helfen, tun eine Menge Spaß, und viele andere, die das Leben eines Kindes lieben !!
Weil ehrlich lassen, ist nichts Schöneres, als ein Kind lacht und lebt wie ein Kind in einer glücklichen
Umgebung leben will und kann das Kind gute Kinder sein, aber Leben nicht als Kind, um zu überleben ....
Daher diese große Aktion unterstützen und für einen Betrag pro km anmelden !!
Oder spenden direkt über einen festen Betrag auf Rechnung !!

"Dann kann das Kind Wieder Kind sein", wie es sein sollte ............

Stiftung für benachteiligte Kinder in den Niederlanden wurde im November 2014 viele Familien
unter der Armutsgrenze gegründet. In Armut, denken die Leute schnell nach Afrika und Asien. Aber
wie viele wissen, in Europa und in den Niederlanden wächst die Armut.
In den Niederlanden, 18% leben unter der Armutsgrenze: dass mehr als 2,5 Millionen
Menschen; und 1,2 Millionen von ihnen sind Kinder. Sie gehen oft hungrig zu Bett sind kein
Spielzeug und laufen sehr oft zu klein, Kleidung und sogar pppfff zu gemobbt !!
"Benachteiligte Kinder-Stiftung in den Niederlanden unterstützt so viele Familien in den Niederlanden, in Armut zu
leben." Es sind Kinder, die hungrig zu Bett gehen, können keine Kleidung und Schuhe zu kaufen und haben keine
Spielsachen, oder noch nie in einen Vergnügungspark gewesen. Das sollte sich bald ändern !!
Kinder dürfen nicht die Opfer ihrer Eltern Schulden. Aber nach der Sanierung 25 € im Monat von Unterhaltsgeld links
für Freundin bleibt DRESS pro Kind, gibt es sicherlich kein Geld für ein Spielzeug, ein Buch, oder die Mitgliedschaft in
einem Sportverein usw. Oft nicht einmal anständig zu essen ............. Alle Kinder haben ein Recht auf eine Kindheit, in
der sie nicht zu kümmern und dass sie sicheres Gefühl und Erfahrung der Liebe. Eine Jugend, in der die Rechte des
Kindes hat, sondern auch Pflichten und auf die die individuelle Looks. Eine Kindheit, in der sie in Freiheit und
Sicherheit zu entwickeln und zu wachsen. Stiftung für benachteiligte Kinder in den Niederlanden ist in diesem
Beispiel, Kleidung Gutscheine, Spielzeug oder Schwimmunterricht
Diese an die Stiftung für benachteiligte Kinder Niederlande bezahlt wird, Eltern bekommen KEIN Geld in den Händen!
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Deshalb haben wir uns so super glücklich sind, dass die Organisation der - "Super-Skate Challenge Groningen
Maastricht 405 km, für unsere" wählte Stiftung für benachteiligte Kinder Niederlande "und wollen in die Tat gehen mit
vielen Freiwilligen, die Teilnehmer und diejenigen, die teilnehmen und sie hoffen, diese Aktion Geld für die
benachteiligten Kindern in den Niederlanden zu sammeln

"Dann kann das Kind wieder Kind sein", wie es sein sollte ................

