@all : nimm Freude & Gutes mit auf dem Weg !
Hallo liebe Rallye-Kollegen,
da uns die Reise ja durch so manche "arme" Region führt, haben wir gerade darüber nachgedacht,
freien Platz im Auto mit Kleidung und Hilfsgütern zu füllen und diese dann vor Ort direkt abzugeben.
Auf der Suche nach dem passenden Empfänger, sind wir auf die www.kinderhilfe-litauen.de gestoßen
und haben uns mit Eva & Sven Klingenberg, die diese Organisation führen, in Verbindung gesetzt,
um zu klären wie, wo, was gebraucht wird und wo wir es live abgeben können.
Eva & Sven sind von unserer Idee begeistert und freuen sich auf jedes Team und haben Folgendes
mitgeteilt:
Liebe Rallye Teams,
vor euch liegt eine wunderbare und aufregende Reise mit vielen lieben und interessanten Menschen,
denen ihr begegnen werdet. Einige davon leben in Litauen �.
Da es iele o ih e i
er o h la ge i ht so gut geht ie u s , ersu he ir, die „Ki derhilfe
Litaue “ , seit u ehr Jahre Freude nach Litauen zu bringen . Wir freuen uns RIESIG über jeden
von euch, der uns dabei unterstützen möchte �.
Anlaufstelle KAUNAS
Besonders ans Herz legen möchten wir euch die Sonderschule in Kaunas - Kauno Specialioji Mokykla (
ich weiß, das bedeutet einen kleinen Umweg �, aber es lohnt sich �) : dort leben circa 140
großteils behinderte Kinder und Jugendliche ( Alter 7-18) in einem großen, alten und sehr tristen
Komplex . Seit kurzem ist dort Darius Grieze Direktor und kümmert sich sehr engagiert um die
Förderu g „sei er“ Ki der u d die Renovierung der Schule.
Wenn ihr ein bisschen Platz in euren Autos habt, packt bitte die Ritzen voll mit Duschbädern,
Windeln & Hygieneprodukte, Mal- und Bastelsachen, Klebestiften, Süßigkeiten, Kuscheltieren,
Musikinstrumenten, Spielgeräte und allem, was Kindern von 7-18 Jahren so Spaß macht �
Anlaufstelle KLAIPEDA
Dort haben wir vor kurzem eine ganz tolle, tatkräftige und engagierte Frau kennen gelernt: Zivile
Knabikiene. Sie ist Direktorin des dortigen Green Park Hotel (eine super Adresse für alle von euch, die
nicht die Nacht im kalten Auto verbringen wollen�) das Hotel ist auch die Anlaufstelle.
Frau Knabikiene bringt die Hilfsgüter zu verschiedenen Organisationen in und um Klaipeda , z.B.
Einrichtungen, die sich um Kinder von sozial schwachen Familien / Alkoholikern und Kranken
kümmern, allein erziehende Mütter ...
Wenn Ihr ein bisschen Platz in euren Autos habt, packt bitte für KLAIPEDA die Ritzen voll mit
hilfreichen Sachen für Jung und Alt, denn Frau Knabikiene kann die Dinge dann so verteilen wie sie
gebraucht werden. Schön wären: Inkontinenzprodukten, Körperpflegeprodukte, Spiel- Mal- und
Bastelsachen, Süßigkeiten in Kleinverpackungen, Schmusetiere, Schulsachen, Sportgeräte und so
vieles mehr, was Menschen Freude macht �

Fragen – Kontakt – Anmeldung:
Deutschland:
Eva Klingenberg :
Büro +49 (0) 8454 914303 Büro + AB
Handy +49 (0) 178 4778826
(Bitte ggf. Anrufbeantworter nutzen Eva ruft zurück)
mail: info@kinderhilfe-litauen.de
Kaunas:
E a Kli ge erg ….. s.o.
Direktor Darius Grieze +37 65 603603
Gediminas Kaminskas (perMail: spricht Englisch , Gediminas ist für die Kommunikation zuständig :-) )
Adresse: Kauno Specialioji Mokykla, Apuolės g.
email : kaunas@kinderhilfe-litauen.de

, Kau as

, Litaue

Klaipeda:
E a Kli ge erg ….s.o.
Zivile Knabikiene +37 46 380803 klaipeda@kinderhilfe-litauen.de (englisch)
http://www.greenhotels.lt/en/klaipeda/
Adresse: Greenhotel, Minijos g. 1 , Klaipėda, LT – 93231

Branding für Euer Rallye-Team und Rallye Fahrzeug!
Bei Bedarf kö e Ihr Eu h sehr ger e Aufkle er it de „Ki derhilfe Litaue “ Logo für Euer Tea
und / oder Fahrzeug erstellen, dafür ladet Euch bitte einfach das Logo von der Webseite runter :
https://kinderhilfe-litauen.de/baltic-sea-circle-winter-2019/
Anmeldung �
Auf der BSC Wintertour fahren ca. 100 Teams und auf der kommenden BSC Sommertour ca. 250
Teams, und alle haben die gleiche Tour, daher fliegen auch fast alle Teams zu ähnlichen Zeiten durch
Litauen. Da wäre es schön und toll, wenn Ihr Euer Kommen ggf. schon vor der Rallye anmelden
könntet, damit das Team von Eva Euch dann auch bei den Anlaufstellen vor Ort entsprechend
begrüßen, sich bedanken und herzen kann. Schreibt dazu bitte per mail an die jeweilige email
Adresse der Anlaufstellen (kaunas@kinderhilfe-litauen.de , klaipeda@kinderhilfe-litauen.de ) Euren
Team-Namen, Eure Namen, wann Ihr voraussichtlich dort sein werdet (von--- bis) und wenn Ihr
schon wisst, was Ihr mitbringen möchtet.
Bei weiteren Fragen wendet Euch bitte an Eva Kli ge erg ……..u d de kt itte dra , E a uss au h
arbeiten und stemmt die Kinderhilfe Litauen ehrenamtlich als Herzensaufgabe. Da der Engel Eva im
Hauptberuf auch noch Stewardess ist, ist sie manchmal für das Bodenpersonal nicht sofort zu
erreichen, bitte habt dafür Verständnis, Eva ruft zurück �.

Wir wünschen euch eine rundum schöne, erfüllende und vor allem unfallfreie Fahrt voller
besonderer Erlebnisse und Begegnungen und freuen uns, Euch in Kaunas und Klaipeda im schönen
Litauen begrüßen zu dürfen!
LG
Eva & Sven Klingenberg
Frank & Silke Tyschler

@superlativ adventure
…… e Ihr ei
Tea s i Wi ter, ei e Ki der-Schaukelanlage am Start auslegt und jeder nimmt
as it……
oder:
…. e Ihr ei
Tea s i So
er , ei Garte haus a Start auslegt und jeder nimmt was mit
……da
aut der Superlati Ad e ture Clu ……ei Haus ! Wie geil äre das de ?

