Das Charity-Projekt mit Mehrwert - Heute schon etwas Gutes für andere und sich selbst getan?
Entschuldigung, können Sie uns bitte mal kurz helfen?!

WIR brauchen Sie nämlich!
Und Wenn Sie diese Organisationen unterstützen,.Dann tun wir auch was für sie!

www. miles4help. de

Das Charity-Projekt mit Mehrwert - Heute schon etwas Gutes für andere und sich selbst getan?
was wir Möchten
Wir sind dankbar, für das, wie und wo wir im Leben stehen. Und wir
möchten etwas davon zurückgeben. Wir möchten denen helfen, die
es schwerer haben und die vom Leben einfach schlechtere Karten
zugespielt bekommen haben.
Wir benutzen die Ultra-, Marathon und Bergläufe von Stefan und
Uwe und unsere eigenen Fun-Runs als Vehikel für Miles4Help und
suchen Menschen (Sie!), die die echten Helfer vor Ort mit etwas Geld
unterstützen, das zu 100% an sie geht.
Wir möchten Sie aber nicht einfach nur so um Ihre Hilfe bitten, Sie
bekommen auch etwas dafür...

was Sie davon haben

Wenn Sie über uns eines unserer Projekte unterstützen, bekommen
Sie neben einem wirklich guten Gefühl, einen optionalen Eintrag auf
unserer Website!

wen wir unsterstützen
Wir wollten einen guten Mix von Organisationen, die sowohl lokal,
als auch global wirken, die unterschiedliche Bereiche abdecken und
von deren Richtig- und Wichtigkeit wir überzeugt sind. Sie und Ihr
Herz sollten Alternativen für Ihre Entscheidung bekommen, um dort
zu helfen, wo es Ihnen am leichtesten fällt.
Sie erfahren mehr über Ihre und unsere Empfänger auf unserer Website.
Die echten Helfer handeln Vorort - diesen Menschen gehört unser
Respekt.

Wer wir sind

Machmal fügen sich die Dinge einfach...

Je nach Spendenhöhe landen Sie in einer unserer Spendenklassen S,
M, L oder XL. Ab M gibt es einen Backlink auf Ihre Website (ist immer
eine gute Maßnahme für das Ranking Ihrer Website bei Google), ab L
bekommen Sie richtig viel Platz für z.B. Ihr Firmenportrait mit Logo,
Fotos, Video usw.
Somit wird Ihre gute Tat konserviert, frei nach dem Motto: „Tue gutes
und rede darüber“. Warum eigentlich auch nicht?

Stefan Pallhorn
Ultra-Marathoni
CAD/3D-Visualisierungen
www.pallhorn.de

Stephan Heemken
Soft-Runner & Backend
Webdesigner & Ballonpilot
www.stevemoes.de

Uwe Kadner
Ultra-Bergläufer
Allround Handwerks-Genie
www.service1a.de

Markus Schollmeyer
Miles4Help-Botschafter
Autor & Gerechtigkeitsforscher
www.aequalitas.org
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