Hollister´s MotorCycles feiert 30jähriges Jubiläum
und macht Träume wahr
Wir feiern für einen guten Zweck und spenden 10% des Erlöses
dem gemeinnützigen Verein wünschdirwas e.V.,
der schwerkranken Kindern ihre Träume erfüllt.

Wir erfüllen Herzenswünsche - wünschdirwas e.V. setzt sich bundesweit für kranke Kinder ein
Seit 1989 arbeiten die „Wunscherfüllerinnen“ und „Wunscherfüller“ von wünschdirwas erfolgreich und mit großem Engagement
daran, Träume schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher wahr werden zu lassen. Hat ein schwer erkranktes Kind seinen Traum
mitgeteilt, wird alles Erdenkliche getan, um ihn zu erfüllen – immer mit dem Einverständnis von Eltern, Therapeuten und Ärzten.
Jeder wahr gewordene Traum kann erheblich dazu beitragen, den Lebensmut der kleinen und jugendlichen Patienten zu stärken
und die Krankheit für einige unvergesslich schöne Momente lang in den Hintergrund zu rücken.
wünschdirwas e.V. arbeitet bundesweit mit Ärzten und Therapeuten von über 90 Krankenhäusern, Kinderkliniken, Hospizen in
nahezu allen Bundesländern zusammen.
Erfüllt werden vielfach bewährte Herzenswünsche wie einmal einen Tag lang Prinzessin sein oder die deutsche Fußballnationalmannschaft treffen. Aber auch kuriose Träume wie ein Känguru zu streicheln oder mit der Oma auf einem Elefanten zu reiten macht
wünschdirwas wahr. In den vergangenen knapp drei Jahrzehnten seit Vereinsgründung im März 1989 hat wünschdirwas bereits weit
über 8.000 Herzenswünsche erfüllt.
Seit August 2009 bietet wünschdirwas Familien mit schwer erkrankten Kindern und deren Geschwistern außerdem eine kostenlose
Beherbergung im wünschdirwas-Ferienhaus im ostfriesischen Hinte an. Das Haus wurde komplett aus Spendengeldern finanziert
und bietet rund ums Jahr Eltern und Kindern eine gemeinsame erholsame Auszeit in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Außerdem unterstützt wünschdirwas bundesweit in betreuten Kliniken und Hospizen Projekte, wie beispielsweise die Einrichtung
von Spiel- und Aufenthaltszimmern, die etwas Abwechslung und "Normalität" in die oft langwierigen Klinikaufenthalte der Kinder
und Jugendlichen bringen.
Nadine Capellmann, Bülent Ceylan, Cornelia Funke, Jürgen Klopp, Lena Meyer-Landrut,
Markus Maria Profitlich, Jonas Reckermann, Markus Rehm, Benedikt Weber, Ralf Zacherl.
Diese zehn prominente Botschafter unterstützen die Arbeit von wünschdirwas ehrenamtlich.
wünschdirwas ist ganz besonders stolz darauf, dass alle zehn nicht nur allein mit ihrem
Namen für unseren Verein werben, sondern aktiv sind und schon manchen Herzenswunsch
von Mädchen und Jungen wahr gemacht haben.
Mehr Informationen unter: www.wuenschdirwas.de
Hollister´s MotorCycles unterstützt seit Jahren bei allen Veranstaltungen wünschdirwas
durch Spenden und Aktionen mit wünschdirwas-Botschaftern.
Bei unserem großen Event zum 30jährigen Jubiläum von Hollister´s MotorCycles spenden
wir daher 10% aller Erlöse aus den Ticketverkäufen für wünschdirwas.
Volker Sichler: „Seit 30 Jahren bereitet Hollister´s MotorCycles seinen Kunden Freiheit, Spaß
und Abenteuer pur – etwas, das vielen kranken Kindern leider verwehrt bleibt. Deshalb
möchten wir Ihnen gerne gemeinsam mit wünschdirwas Träume erfüllen und schöne
Momente und Ferien von der Krankheit schenken.“
Sternekoch Rolf Zachel bei den
Hollister´s CustomDays
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