TORPATEN GESUCHT – UND EIGENTLICH GEHT ES UM VIEL MEHR!!!
Liebe HTHC-Familie,
jedes Jahr aufs Neue dürfen wir uns auf eure Unterstützung bei unseren Spielen und auch darüber
hinaus verlassen und freuen. Uns verbindet das schwarz - gelbe Herz, das in unserer Brust schlägt
und uns antreibt. Auf euren Rückhalt sind wir sehr stolz und hoffen, dass wir mit Siegen,
kämpferischen Leistungen und schönen Toren etwas zurückgeben können. Tore sind das richtige
Stichwort, denn um diese geht es in unserem folgenden Anliegen.
Gemeinsam mit Euch würden wir gerne den „Hände für Kinder“ e.V. unterstützen, da uns dieser
Verein sehr am Herzen liegt, wir so unserem Partner etwas zurückgeben können und wir hoffen die
Gemeinschaft im Kupferhof, die wir bereits erleben durften, so weiter zu fördern.

•

Der Förderverein „Hände für Kinder“ e.V. ist im Juli 2008 durch Initiative der beiden
unmittelbar betroffenen Familienväter von mehrfach schwerstbehinderten Kindern Steffen
Schumann und Frank Stangenberg gegründet worden. Es entstand die zukunftsweisende und
überzeugende Idee, ein Kurzzeit-Zuhause für Kinder mit Behinderungen zu gründen. Es sollte
eine Einrichtung werden, in der nicht nur die Kinder, sondern auch deren Geschwister und
Eltern wohnen können. Der „Hände für Kinder“ e.V. im Kupferhof engagiert sich dafür, die
Gemeinschaft zu stärken und das Leben der Familien zu unterstützen.
https://haendefuerkinder.de/

Um dieses Projekt zu unterstützen, suchen wir EUCH als unsere Torpaten. Ihr wählt eure/n
Lieblingsspieler oder die Mannschaft und spendet pro geschossenem Tor den Betrag X an unsere
MAKA. Falls ihr ein großer Torwart-Fan seid, ist es ebenfalls möglich Geld für gehaltene 7-Meter zu
spenden. Wir überweisen dann die komplette Summe an den „Hände für Kinder“ e.V..
Ein kleines Beispiel: Euer Lieblingsspieler ist Anton Pöhling und generell findet ihr die Mannschaft
eigentlich ganz cool. Ihr tragt beispielsweise 0,50 € / Tor von Anton und 0,50 € / Tor der Mannschaft
ein. Nach der Meisterschaft hat Anton 16 Tore geschossen, insgesamt haben wir 60 Tore erzielt. So
würden wir uns dann über eine Spende von 38 € freuen. Beim Wählen des Betrags, seid ihr völlig frei!
Zusätzlich gibt es noch ein kleines Gewinnspiel. Der „größte“ Spender (mit dem größten Endbetrag)
gewinnt ein Training für ein Team seiner Wahl mit drei 1. Herrenspielern seiner Wahl oder ein Trikot
von einem 1. Herren Spieler seiner Wahl mit allen Unterschriften darauf. Setzt also auf das richtige
Pferd!
Wir freuen uns darauf, dass wir mit eurer Hilfe den „Hände für Kinder“ e. V. unterstützen dürfen!
Bei Fragen sprecht uns jederzeit an!
Eure 1. Herren

Tor-Paten-Anmeldung HTHC 1. Herren
•
•
•
•
•

Unterstützer-Name: _______________________
E-Mail Adresse: _______________________
Spendenbetrag pro geschossenem Mannschaftstor:____€
und/oder Spendenbetrag pro geschossenem Tor "meines" Spielers:____€
Spendenbetrag pro gehaltenem 7-Meter:___€

Spieler HTHC 1. Herren – bitte ankreuzen:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anton Brinckman
Tobias Hauke
Tobias Lietz
Philipp Schippan
Michael Körper
Niklas Reuter
Niclas Schippan
Tom Schneider
Maximilian Schlüter
George Farrant

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Matthias Rätscher
Anton Pöhling
Oliver Kern
Tobias Posselt
Maximilian Keim
Xaver Hasun
Jakob Misof
Bent Kranz
Emil Kühn
Jan-Philipp Heuer

Ihr dürft uns die ausgefüllte Torpaten-Anmeldung gerne in die Hand drücken oder per Mail an
m_schlueter@hotmail.de schicken.
Vielen Dank!

