Das Sylter Charity Golf-Turnier

Helfen im eigenen Land Kinder für die Zukunft
stark machen.
Zugunsten des Clean Winners Standortes Norderstedt unter der
Schirmherrschaft von Dr. Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident a.D.,
im Rahmen des Wirtschaftsgipfel CRM-Event 2014 am 03.05.2014.
Manchmal geht es ganz schnell: eine plötzliche Krankheit, unerwartete Arbeitslosigkeit oder ein tragischer Unfall –
und schon steht man nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft, sondern ist außen vor. Besonders betroffen von solch
dramatischen Entwicklungen sind die Kinder, denn sie leiden besonders unter den Veränderungen. Hilflos müssen sie
oft miterleben, wie ihre Eltern sich aus der scheinbaren Perspektivlosigkeit in Alkohol und Drogen flüchten.
So wird eine Niederlage der Eltern auch zu einer Niederlage der Kinder – ohne Aussicht auf eine positive Zukunft.
Genau diesen Kindern möchten wir von Clean Winners helfen. Bei uns erleben sie durch den Sport Gemeinschaft und
was es bedeutet, Teil eines Teams zu sein. Sie lernen die Freuden gemeinsamer Siege kennen und dass eine Niederlage
leichter zu ertragen ist, wenn man sie mit anderen teilt. Viele der Kinder erleben bei uns erstmals, dass jemand auf sie
eingeht und dass in einer Mannschaft jeder gleich wichtig ist.
Hier erfahren sie, wie wichtig Fairness ist – beim Sport und auch im Leben.

Charly Steeb

Initiator und Vorstand Clean Winners e.V.

Peter Harry Carstensen

„Wir alle begeistern uns, wenn herausragende
sportliche Leistungen erbracht werden.
Wir freuen uns über die Fähigkeiten und das
Können derjenigen, die diese Leistungen erbringen. Aber nicht jeder ist in der Lage,
Leistungen zu erbringen, und es hat auch nicht
jeder immer viel Glück im Leben gehabt.
Deswegen begrüße ich es, wenn diejenigen,
die auf der Sonnenseite des Lebens stehen,
abgeben für diejenigen, die nicht so viel Glück
im Leben gehabt haben. Und darum unterstütze
ich sehr gerne das erste Sylter Spendenturnier
der Clean Winners im Rahmen des
Wirtschaftsgipfel CRM-Event mit meiner
bescheidenen Schirmherrschaft.“

Dr. Wulf Hambach

Koordinator Clean Winners e.V. Norddeutschland

Helfen Sie unsere Kinder stark für die Zukunft zu machen.
Fordern Sie weitere Informationen und Anmeldeformulare für das
Sylter Charity Golf-Turnier am 03.05.2014 an.
E-Mail: n.tonelli@timelaw.de / Tel: 089 389975-72

Clean Winners Botschafter
JOCHEN BEHLE / FRITZ FISCHER / BERND KARBACHER / NORBERT DOBELEIT / GERRIT GRASSL /
SUSI ERDMANN / CHRISTA KINSHOFER / TINO SCHUSTER / FELIX LUBENAU / BRITT HAGEDORN /
STEFAN BLÖCHER / THOMAS OHRNER / DIETER THOMA / SIMON LICHT / SUSI KENTIKIAN / ...

