
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team 
 

Andreas 
Wir  unterstützen  OXFAM,  eine internationale  

Nothilfe- und Entwicklungsorganisation, die weltweit 
Menschen mobilisiert, um Armut aus eigener Kraft zu 

überwinden.  
 

Dafür arbeiten im Oxfam-Verbund  
20 Oxfam-Organisationen gemeinsam mit über  
3.500 lokalen Partnerorganisationen in mehr  

als 90 Ländern. 
 

Die Spendengelder werden für Nothilfe und Projekte zur 
nachhaltigen Entwicklung investiert. 



Nach  einer  Pause  in  2018  gehen  die  Buggy Fireflies  dieses  Jahr  beim  Oxfam Trailwalker  

wieder  an  den  Start.  

 

Erneut  geht  es  darum,  im  Viererteam  100 Kilometer  am  Stück  in  unter  30 Stunden  zu 

wandern. 

 

Da  es  in  Deutschland  leider  keine  solche  Veranstaltung  (mehr)  gibt,  fahren  wir  erneut  nach 

Belgien,  diesmal  in  die  Ardennen,  wo  eine  neue  Strecke  auf  uns  wartet. 

 

Diese  Veranstaltung  ist  aber  weit  mehr  als  nur  ein  "Sportevent",  denn  es  geht  

dabei  darum,  die  Arbeit  der  international  tätigen  Not-  und Entwicklungshilfe-

organisation  OXFAM  mit  Spenden  zu  unterstützen  und  damit  ein  weiteres  kleines  

Zeichen  gegen  die  leider  immer  weiter  steigende  Ungerechtigkeit  in  dieser  Welt  zu  

setzen. 

 

Und  deshalb  dürfen  wir  wie  jedes  der  teilnehmenden  Teams  am  31.8. erst  starten,  

wenn  wir  mindestens  1.500 €uro  an  Spenden zusammen   bekommen  haben.  

 

Daher  bitten  wir  hiermit  um  Unterstützung.  

 

Auf  unserer  Webseite  http://buggy-fireflies.de  kann  man  mit  einer  Spende  von  15 €uro  

oder  mehr  pro  Kilometer  die  Patenschaft  für  einen  oder  gern  auch für  mehrere  Kilometer  

unseres  Weges  übernehmen.  

 

Ob  in  praller  Sonne  oder  tiefer  Nacht,  mit  schmerzenden  Füßen  oder  glücklich,  weil  das  Ziel  

näher  rückt: 

Dein(e)  Kilometer  ist /sind  Dir  gewidmet  und  großer  Dank  ist  Dir  gewiss! 

 

Direkte  Spenden  sind  ebenfalls  möglich,  entweder  über  unsere  Teamseite 

https://www.oxfamtrailwalker.be/de/editionen/oxfam-trailwalker-2019/buggy-fireflies/spenden 

oder  auch  per  Überweisung: 

IBAN:   BE37 0000 0000 2828 

BIC:  BPOT BE B1 

Verwendungszweck  (ganz wichtig, damit die Spende unserem Team zugerechnet werden kann!):      

6101 - OTW TEAM 205OTW2019 - Spende 

 

Weitere  Informationen  zur  Veranstaltung  und  zu  der  Arbeit  von  Oxfam  findest  Du  auf 

https://www.oxfamtrailwalker.be/de 

und https://www.oxfam.org 

 

Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  Du  uns  (wieder)  unterstützen  würdest, 

 

Gerne  beantworten  wir  während  der  Wallfahrt  all  Eure  Fragen!!  Wenn  alles  klappt  sind  wir  

alle  4  am  zweiten  Wallfahrtstag  ab  Großheubach  mit  dabei.  Wir  laufen  nämlich  am  späten  

Freitag  Abend  in  Pflaumheim  los  und  stoßen  dann   im  Cafe  König  zum  gemeinsamen  

Frühstück  zu  Euch. 

 

Wir  freuen  uns  auf  Euch  und  sagen  schon  jetzt  vielen  Dank  für  jede  Unterstützung. 

 

Schöne Grüße 

 

Andreas Deiters,  Michael Klein,  Wolfgang Rollmann  und  Jörg Wolf 

Team 205 Buggy Fireflies 

http://buggy-fireflies.de/
https://www.oxfamtrailwalker.be/de/editionen/oxfam-trailwalker-2019/buggy-fireflies/spenden
https://www.oxfamtrailwalker.be/de
https://www.oxfam.org/

