Velotour 30.07.2016

Sorores in Fahrt!......
Das ist unser Motto, zu dem wir uns heute zusammengefunden haben,
heute am Welttag gegen Menschenhandel und dem internationalen
Tag der Freundschaft.
Als Präsidentin vom Si Club Kiel Baltica heiße ich alle Gäste und
Clubschwestern, die Clubschwestern unseres Nachbarclubs in Kiel,
dem Club Kiel, ganz herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass
sich eine so große Gruppe auf den Weg gemacht hat….. auf den Weg,
um ein Deutschland weit zum selben Zeitpunkt gestartetes Projekt zu
unterstützen.
Nicht, dass es etwas Besonderes wäre, dass wir uns bewegen, denn
durch Bewusstmachen, Bekennen und Bewegen schafft SI
Möglichkeiten, um das Leben von Frauen und Mädchen mit Hilfe
unseres globalen Netzwerkes – dem weltweit größten Netzwerk
berufstätiger Frauen - positiv zu verändern.
Wir Sorores von SI International, engagieren uns für eine bessere
Welt!
So ist es uns ein Anliegen, dem Aufruf von SI-Deutschland zu folgen
und mit unserer heutigen Aktion Schulprojekte in der türkischen
Provinz Mardin zu unterstützen.
Schulbildung ist Voraussetzung für eine selbstbestimmte, wirtschaftlich
unabhängige und eigenverantwortlich gestaltete Zukunft. Unter den
Millionen Syrer auf der Flucht sind viele Kinder, die zur Zeit keine
Schule besuchen können. Die Clubs von SI Deutschland unterstützen
seit Januar 2015 Schulprojekte für syrische Flüchtlingskinder in der
Provinz Mardin, nahe der türkischen Grenze.
Partner vor Ort ist die deutsche Welthungerhilfe.
Mit SI Geldern konnten bisher Schultransport, Unterrichtsmaterialien,
Lehrergehälter, notwendige Reparaturen, Pausensnacks und ein
Sprachlabor finanziert werden.
Helfen Sie uns, diesen Kindern den Weg in eine Perspektiven reiche
Zukunft zu ebnen! Wir alle als Gesellschaft in einer globalen Welt
profitieren von ausgebildeten und gebildeten jungen Menschen.

In Zeiten politischer Überraschungen und Irrwege anderer Kulturen
und Regime vergessen wir oft, dass ein wichtiger Teil unserer
Gesellschaft auf nachhaltige intelligente und zukunftsorientierte,
durchdachte Angebote angewiesen ist….. das sind unsere Kinder…..
Menschen, die für den Istzustand keine Verantwortung tragen, die
jedoch einen Anker, Instrumente brauchen, um ihrem Leben und
damit gleichsam der Gesellschaft eine positive Ausrichtung zu geben.
Mit unserer Aktion heute können Sie ein Stück dazu beitragen, diesem
Ziel näher zu kommen.
Helfen Sie uns!....Helfen Sie den Kindern! Wir sagen herzlichen Dank!
Unsere Fahrt beginnt um 11:00 Uhr!
Wer uns mit einer Spende unterstützen möchte hat bis dahin
Gelegenheit dazu.
Ich wünsche uns eine angenehme schöne und fröhliche Fahrt und
danke sowohl der Polizei, die uns begleiten wird als auch allen
Organisatorinnen, die viel Energie eingesetzt haben, dass die heutige
Veranstaltung stattfinden kann.
Unsere Fahrt führt uns zum Thiessenkai und danach zurück über die
Holtenauerstrasse zur Seebar, wo wir unsere Veranstaltung mit einem
leckeren Erdbeerkuchen und Kaffee beschließen.
Gute Fahrt!

