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Wir verschenken unbeschwerte Momente
Es war die Diagnose einer Freundin, die 2011 Familie Voß aus Hückeswagen dazu
bewogen hat, dem "Förderverein krebskranker Kinder Köln e.V." beizutreten. Damals
ahnten sie noch nicht, dass die Arbeit und die Intention dieses Vereins sie in der Zukunft auch persönlich (be)treﬀen würde. Bei Tochter Alena wurde 2016 ein inoperabler Hirntumor diagnostiziert. Zwei Jahre lang verbachte die Familie viel Zeit in der
Onkologie. Die eigene Erfahrung und die Unterstützung des o.g. Vereins bestärkte
die Eltern und die beiden Töchter, sich noch mehr für Betroﬀene zu engagieren. Sie
gründeten die gemeinnützige Gesellschaft "Social SPORTS" mit der Marke > Sports
for Charity < und organisieren Charity-Cycling-Events im Premium-Segment. In jeder
Region, in der ein Elternverein oder Elternhaus beheimatet ist, finden diese Events
statt.
Beim Indoor-Cycling wird auf speziellen Standfahrrädern gefahren. Die Spenden, mit
denen die Arbeit der Fördervereine und Elterninitiativen unterstützt wird, werden aus
den Startgeldern generiert. Partner sind die Vereine, die unter dem Dach der Deutschen Kinderkrebshilfe agieren. Kooperiert wird mit den regionalen Sportvereinen
und Wirtschaftsunternehmen.
Und: Die Spende bleibt kein einmaliges Event, sie kommt mehrfach dem fördernden
Zweck zugute, denn durch die Vernetzung des Elternvereines mit der lokalen Wirtschaft wird ein immenser Mehrwert auch für die Unternehmen erreicht. Der Informationsfluss und das anhaltende positive Feedback sorgen nachhaltig für gesteigerte
Aufmerksamkeit in allen Medien, sodass erneut Spendengelder fließen und alle Beteiligten vom Spendenkreislauf partizipieren.
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Wir verschenken Familien mit krebskranken Kindern unbeschwerte Momente. Dies
ermöglichen wir durch gezielte Spenden an die Elterninitiativen innerhalb der Deutschen Kinderkrebsstiftung und an das Projekt Fruchtalarm. Die Spenden werden
über die Startgelder unserer Sport-Events generiert. Die vielen unterstützenden und
liebevollen Gesten durch die Elternvereine nach der Diagnose Gehirntumor, veranlassten uns die sportsforcharity - SocialSPORTS gUG zu gründen.
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