Daten + Fakten immer aktuell
auf Facebook >

Race4Friends e. V. · Heinrich-von-Meurer-Str. 4 · D-53498 Bad Breisig

Telefon (Mobil)

Allen Mitgliedern, aber auch Sponsoren und Helfern kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

E-Mail-Adresse

Sie sind jederzeit herzlich willkommen, unsere Arbeit zu unterstützen.

Mitgliedschaft

Wir freuen uns auf Sie!

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 35,- €. Auch im Eintrittsjahr ist der volle Jahresbeitrag fällig. Passive Mitglieder
haben kein Stimmrecht und keine Pflicht, an den Mitgliedsversammlungen teilzunehmen.

o aktives Mitglied

o passives Mitglied

o Ich möchte zusätzlich spenden.

o einmalig
o 1x jährlich
o Spendenquittung

€

zahlung per
o Überweisung		 o Lastschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns an den Race4Friends e.V. zu entrichtenden Zahlungen
(Hauptfälligkeit 31.01. eines Jahres) zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen:
BIC

IBAN

Kreditinstitut

Kontoinhaber

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine
Pflicht zur Einlösung. Aus der Rückgabe einer Lastschrift entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Mitglieds.
Datum

Unterschrift

der Speicherung meiner Daten ausschließlich zu satzungsgemäßen Aufgaben bin ich einverstanden. Von der Satzung
o Mit
habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie bei Aufnahme verbindlich an. Die jeweils gültige Fassung der Satzung kann
im Internet unter www.Race4Friends.de eingesehen werden.

Ort, Datum

Unterschrift

PARTNER

Ich werde

Auf der Rückfahrt habe ich im ganzen Bus nur in mega strahlende,
glückliche Gesichter geblickt... was will man mehr... DANKE!!!!!
Silke Waldsperger | Wichernschule, Darmstadt

...ein großes Dankeschön für den unvergesslichen Tag.
Verbunden mit einem Kompliment für die tolle Aufnahme
und Betreuung aller Beteiligten. Man spürte bei Allen, dass
ihnen der Tag ganz wichtig ist.
Timo Riegelsberger | Nieder-Ramsädter-Diakonie

Nirgendwo sieht man Menschen aus Autos steigen und vor Freude
tanzen, nirgendwo sonst solch ehrliche Freude in behelmten Gesichtern.
Nils Linden | BMW Szene

Ob als Fahrer mit eigenem Fahrzeug oder durch
eine materielle oder finanzielle Spende
– jeder Beitrag hilft bei der
Verwirklichung.

Einzigartiges Miteinander
Spenden
IBAN:
DE17 5776 1591 0055 9330 00
BIC: GENODED1BNA
Volksbank RheinAhrEifel

Werbetechnik

TRADITIONEN schaffen
Dank dem großartigen Engagement von Motorsportlern und Privatfahrern, kann das Ziel, beeinträchtigten Menschen ein Lächeln zu
schenken alljährlich verwirklicht werden.
Wer nicht bereits großer Motorsport-Fan ist, wird es nach diesem
Event mit großer Sicherheit sein, denn die Faszination Motorsport
so hautnah zu erleben, bringt jedes Herz dazu, schneller zu schlagen.
Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Sponsoren verleihen dieser Erfolgsstory einen ganz besonderen Glanz.
Race4Friends ist eine Veranstaltung, bei der man ungefiltert erleben
kann, wie Motorsport die Menschen begeistert und verbindet!

Der Ablauf war perfekt und auch die professionelle
Betreuung unserer Teilnehmer...
Thomas Gindra | GWN, Gemeinnützige Werkstätten Neuss

Die begeisterten Gesichter und die puren Emotionen machen jede
Runde zu etwas Einzigartigem. Die gewonnen Eindrücke von diesem
Tag begleiten einen noch lange nach dem eigentlichen Event.

Martin Ehlen | Helfer Vorjahre, Fahrer 2013

kontakt
Race4Friends e. V.
Postanschrift
Sandra Müller, 1. Vorsitzende
Heinrich-von-Meurer-Str. 4
D-53498 Bad Breisig
+49 (0)178 231 79 56
race4friends.de

...überall helfende Hände, freundliche Blicke und Gesten. Es ist
das Gefühl zu 100% willkommen zu sein, ...dass dazu führt,

dass der Tag zu etwas Unvergesslichem wurde.
Silke Waldsperger | Wichernschule, Darmstadt

Seit 2009 stehen einmal im Jahr begeisterte Beifahrer, Menschen mit
Beeinträchtigungen im Mittelpunkt
und dürfen eine Runde Fahrspaß auf
der GP-Strecke des Nürburgrings
erleben.
www.race4friends.de

Wir freuen uns
über jede Art der Unterstützung!
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Telefon (Festnetz)

Oder machen Sie sich „live“ ein Bild von unserer
Arbeit. Den Termin erfahren Sie aktuell auf unserer Internet- oder Facebook-Seite.

el e b en

2011 wurde der Verein ‚Race4Friends e.V.‘ gegründet, ein anerkannter gemeinnütziger Verein, der die Möglichkeit hat, seine Arbeit über
Mitglieder und deren Beiträge zu finanzieren und Mittel den jeweiligen
Einrichtungen zu Gute kommen zu lassen.
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Postleitzahl

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen zur Veranstaltung. Erfahren Sie mehr über die Organisation,
den Ablauf und Sponsorenbeteiligungen.
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Straße, Hausnummer

Wir versuchen es an dieser Stelle trotzdem einmal mit den
Worten unserer Teilnehmer, Organisatoren und Helfer.
Alle Videos und Bilder gibt es auf www.race4friends.de/media !

Haben wir ihr interesse geweckt?
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Beim ersten Event 2009 konnte niemand ahnen, welch überwältigende
Resonanz folgte. Mehr als 1500 Menschen aus caritativen Einrichtungen, erlebten seither Nürburgring pur.

Name, Vorname, Titel

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte...
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Stimmen zum event

begeisterung erleben
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MitgliedsAntrag

sponsored by
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