
 
    Ohne Euch geht es nicht! 

     
     Monate der Planung liegen hinter uns. Uns? Wir 

     sind Michael Kaaden und ich, Hendrik Hahn. 
 

     Wir sind Fans des Hamburger SV, die gemeinsam mit den   
      Fanclubs Halle/Saale 1887, Zörbiger Raute und 

     Saalkreisdinos das 3. Jahr Spenden für das Ambulante 
     Kinder- und Jugendhospiz Halle/Saale sammeln. 

 
Michael und ich werden in dieser Saison mit dem Fahrrad nach Hamburg fahren. Erster Halt nach 102 
km in Oschersleben, nach weiteren 107 km sind wir dann in Repke. Die vorletzte Etappe bringt uns 
nach 93 Km an die Elbe nach Winsen/Luhe, von wo wir dann  am letzten Tag die restlichen 36 km bis 
ins Volksparkstadion fahren werden. 
Unterwegs werden wir uns mit anderen Fanclubs treffen, die uns bereits ihre Hilfe und Unterstützung 
zugesichert haben – und wir wollen Spenden sammeln, für das AKJH. Warum gerade ein 
Kinderhospiz? Es gibt viele unterstützenswerte Einrichtungen, aber ein Kinderhospiz bekommt   kaum 
öffentliche Aufmerksamkeit und das wollen wir mit unserer Aktion ändern.  
Informationen über das AKJH findet Ihr unter https://www.ambulantes-kinderhospiz-halle.de 
 
Wir sind uns sicher, dafür lohnt es, sich mal abzustrampeln. 
 
Es geht uns nicht um Ruhm und Ehre für uns persönlich, unsere Fanclubs oder den HSV, es geht – 
und da will ich ehrlich sein, allein um Aufmerksamkeit und Unterstützung für das AKJH. Der Deal, den 
wir mit Euch machen möchten, wir strampeln und Ihr „belohnt“ uns, indem Ihr unsere 
Spendensammlung unterstützt. 
Das gesamte Geld, was wir vor, während und durch die Fahrradtour einsammeln, werden wir 
vollständig an das AKJH spenden. Für unsere Kosten, Hotelübernachtung, Verpflegung, Material, 
zahlen wir selber. Jeder Euro geht ohne Abzüge an das AKJH.  
Wir erhalten für den Gesamtbetrag keine Spendenquittung, solltet Ihr jedoch eine solche benötigen, 
kann diese durch das AKJH ausgestellt werden. Hierfür bitte vorher bei uns melden. 
Einzahlung der Spenden sind auf das PayPal-Konto SKDinos-unterwegs@t-online.de möglich. Das ist 
derzeit leider die einzige Möglichkeit Geld ohne Gebühren einzusammeln. Kommt das für Euch nicht 
in Frage, finden wir eine andere Möglichkeit. 
 
Möchtet Ihr mehr über die Hintergründe  erfahren, wo genau es lang geht, dann schaut auf unserer 
Homepage unter www.saalkreisdinos.de/html/tour_2022.html vorbei. 
 
Als kleiner Höhepunkt kann man uns auf unserer Tour über Google Maps online begleiten, den dafür 
notwendigen Link gibt es täglich auf 
https://m.mobilonso.com/Saalkreisdinos#seite2 . 
 
Gern beantworten wir Fragen unter  
SKDinos-unterwegs@t-online.de 
 
Am 4. Mai geht es los und am 7. Mai sind wir dann in Hamburg, 
mit, so hoffen wir etwas Geld im Beutel, mit dem wir den Kinder, 
Eltern und Betreuern des AKJH helfen können.  
 
Michael Kaaden und Hendrik Hahn 
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