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Der Erlös der Veranstaltung wird dem Mukoviszidose e,V,

für Forschungsprojekte zui verfügunggestellt,

www.muko.info
Helfen. farsch en.
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10 Jahre Haus Schutzengel

Liebe Wanderfreunde,
seit über 20 Jahren sind Sie alle ein wichtiger Bestandteil unserer großen Mukoviszidose-Gemeinschaft, Mit lhrer Spende helfen Sie mit, dass wir eines Tages unser großes Ziel erreichen: Gemeinsam
Mukoviszidose zu besiegen,
Die Mukoviszidose-Forschung ist hierfür ein wichtiger Schlüssel, Der Mukoviszidose e,V, unterstützt
zahlreiche Forschungsvorhaben, die zumZiel haben, die Therapien und Behandlungen für die Betroffenen stetig zu verbessern, Der Erforschung von Antibiotika-Resistenzen kommt hierbei eine beson-

dere Bedeutung zu,
Jeder Spenden-Euro, den wir in die Forschung investieren, bringt uns weiter auf dem Weg, den kleinen
und großen Patienten ein Mehr an Lebenszeit und Lebensqualität zu schenken, Deshalb seien Sie
auch in diesem Jahr wieder dabei, wenn es heißt ,,Deutschland wandert - Deutschland hilft", schnüren

Sie lhre Wanderschuhe und werden Sie
Mukoviszidose

-

mit lhrer Spende ein Schutzengel für

Menschen mit

herzlichen Dank,

3 oktoberwieder mit
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lhre Michaela May
Teilnahme:

Der Wandertag wird nach den Richtljnien des Deutschen Volkssportverbandes e,V (DW) im lW durchgeführt und für das lnternationale Volkssportabzeichen gewertet. Mit der Meldung zu dieser Veranstaltung anerkennt der Teilnehmer die Ausschreibungsbedingungen,

Startgebühr: € 2,-. Alle Teilnehmer erhalten eine Startkarte,
Versicherung: Die Veranstaltung ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert,

Es besteht eine Unfallversicherung für Teilnehmer,
IVV-Wertung: Es gelten die Teilnahmebedingunqen des lnternationalen Volkssportabzeichens und die Richtlinien
des Deutschen Volkssportverbandes e.V, (DW).
Verpflegung: Jeder Teilnehmer mit gültiger Startkarte erhält an den Kontrollstellen kostenlos ein Getränk (2,8, Tee),
Sanitätsdienst: Der Sanitätsdienst erfolgt gemäß den kommunal- und landesgesetzlichen Bestimmungen,

Auskunft: r. Vors.

Wanderfreunde Pfeffenhausen Arno Wolf, mail: arno-wolf@t-online.de Te[.:

o8] 82 l52g

Wichtige Hinweise:

Bei der Überquerungbzw, der Benutzung von Straßen ist die SIVO zu beachten. Tiere sind
an der Leine zu führen, Rauchen ist im Wald verboten,

Hinweise für Bahn- und Busreisende

: ..

Mit unserer genossenschaftlichen
Beratung zeigen wir lhnen den
richtigen Weg für lhre Finanzen!

E@@
www.rb-pf eff enhausen.de

GruBwort Volkswandertag zorg
Liebe Wanderfreunde, dieses Jahr lautet das Motto unseres Wandervereins
Pfeffenhausen hilft", denn am 3. 0ktober wird im
,.Pfeffenhausen wandert
Gemeindebereich erstmatig ein Volkswandertag veranstattet, dessen gesamter Er[ös der
Mukoviszidose-Stiftung, insbesondere für Forschungszwecke zur Bekämpfung der
Krankheit Mukoviszidose, zu Gute kommt.

-

Schirmhenin der bundesweiten Aktion ist die Schauspieterin Michaela May, die sich seit
über z5 Jahren mit vottem Einsatz für die Erkrankten engagiert.
Dass der Wanderverein Pfeffenhausen dem Mukoviszidose-Verein ebenfalts

Unterstützung bietet und somit einen Beitrag zur Verbesserung der Heilungschancen der
Betroffenen leistet, ist äuperst lobenswert und ein Zeugnis groper Nächstenliebe.
lch wurde mich freuen, wenn zahlreiche Wanderbegeisterte, Familien, Gruppen und Vereine in unserem idyllischen und
wanderfreundtichen 0rt zusammenkommen, sich am Benef zprojekt beteiligen und damit zum Schutzengäl vieler an
Mukoviszidose [eidender Menschen werden, ihnen neue Lebensqualität schenken und deren Zukunft positiv gestatten.
Mit einer kteinen f nanzielten Spende können Sie einiges bewegen!
Nebenbei tun Sie als Wanderer auch etwas Gutes für lhre eigene Gesundheit, denn Zeit in der Natur zu verbrinqen ist
bekanntlich Balsam für die Seele und reduziert Sträss. Ebenö halten Sie sich durch die Bewegung an derfrischän Luft
fit, tanken Kraft und sind im Allgemeinen ausgegtichener.
Unsere ortsvertrauten Wanderer zeigen lhnen gerne unsere wundervollen Wanderrouten und tauchen mit lhnen in
Pfeffenhausens Wanderwelt ein. Neben dem Wanderweg in Pfeffenhausen wurde im Frühjahr 2or8 ein weiterer
permanenterWanderweg im OrtsteiI Rainerthausen errichtet. Sie sehen also in unserer Marktgemeinde existieren einige
schöne Wanderstrecken und darauf sind wir auch stolz.

Mit der Wanderung gestartet wird beim Sportheim in Pfeffenhausen. Dorthin wird auch am Abend wieder zurückgekehrt
und die Wanderung beendet. Für eine Verpftegung unterwegs ist setbstverständlich gesorgt.
Gemeinsam setzen wir ein Zeichen und durch lhre Fußschritte kommen wir dem Liel, der Besiegung der Erkrankung
Mukoviszidose, ein 5tückchen näher.
lch danke dem Wanderverein herzlichst im Voraus für die Organisation und Planung der Wanderung und wünsche atten
Teilnehmern eine angenehme Wanderzeit sowie schönes Wetter.
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