Hilf mit und werde Pate
Bitte richte dazu einen Dauerauftrag mit einem
monatlichen Betrag von mindestens 10.- Euro
ein:
Bank:

Sparkasse Saarbrücken

BIC:

SAKSDE55XXX

IBAN:

DE46590501010000735035

Unterstütze Luca und
gewinne ein iPad!
Wir verlosen unter allen hilfsbereiten Menschen,
die Luca mit einer Patenschaft unterstützen, ein
neues Apple iPad 9,7“ mit Retina Display,
Touch-ID und 32GB RAM.

Empfänger: BIKE AID e.V.
Verwendungszweck:
"Patenschaft für Luca Biwer“
Die Zahlungen kommen, ohne jegliche Abzüge
bis auf den letzten Cent, Luca zugute!

Spendenquittung
Deine Patenschaft ist steuerlich absetzbar!
BIKE AID e.V. ist gemeinnützig und somit
bekommst Du eine Zuwendungsbescheinigung
für Deine Patenschaft am Ende des Jahres.

Du möchtest online spenden?
Einfach diesen QR scannen!

Die Ziehung des Gewinners findet am 24.
September 2017 anlässlich der grossen
Benefizveranstaltung zugunsten Luca Biwer
in Rehlingen-Siersburg statt.

Bewegung
für Luca
Luca ist ein 22-jähriger saarländischer Radsportler,
der seit einem schweren Trainingsunfall vom Hals
abwärts gelähmt ist und jetzt 1.000 hilfsbereite
Menschen benötigt …

Was ist passiert?

Selbst stark sozial engagiert

Wie kannst Du helfen?

Es war ein Tag wie jeder andere an einem
sonnigen Samstagnachmittag im Juni in den
Vogesen. Luca Biwer ist mit seinen Freunden auf
einer Mountainbike-Tour, als er unglücklich stürzt
und sich dabei einen komplizierten,
folgenschweren Bruch der Halswirbelsäule zuzieht.

Luca ist seit frühester Jugend Mitglied in diversen
Sportvereinen und sozial sehr stark engagiert. Er
wird von seinen Vereinskameraden als
Ausnahmetalent, fairer Sportler und großartiger
Mensch geschätzt.

Die lebenslange Versorgung eines tetraplegischen
(an Armen und Beinen gelähmten) Patienten kostet
Unsummen und verschlingt in fast allen Fällen das
komplette Privatvermögen der betroﬀenen Familien
- bis am Ende das Sozialamt einspringen muss und
der Patient in einer Einrichtung versorgt wird.

Er ist Teamfahrer und ehrenamtliches, aktives
Mitglied von BIKE AID e.V., einem gemeinnützigen
Verein, der seinerseits bereits mehrere
hunderttausend Euro Spenden eingeworben und
an soziale Projekte weitergegeben hat. Das meiste
davon übrigens im Saarland. (www.bikeaid.de)
Jetzt braucht Luca selbst Hilfe und sein Verein hat
eine oﬃzielle Spendenplattform und die Aktion
„Bewegung für Luca“ ins Leben gerufen. BIKE AID
e.V. kümmert sich darum, dass jeder Cent bei Luca
ankommt.

Es ist diese eine Sekunde die über Glück oder
Unglück, Leben oder Tod, oder wie bei Luca, über
Bewegung oder Lähmung entscheidet.
Trotz guter medizinischer Versorgung sieht es
leider so aus, als ob Luca mit den Folgen dieses
Unfalls leben muss. Es ist im Prinzip das gleiche
Schicksal, welches Samuel Koch vor Jahren bei
seinem „Wetten-Dass“-Unfall erlitten hat.

Wir möchten, dass Luca
zuhause leben kann!
Ziel ist es, 10.000 Euro pro Monat zur Verfügung zu
stellen. Die tatsächlichen Kosten für die Vollpflege
liegen bei mehr als dem Doppelten dieser Summe.

Mit 1000 Patenschaften je
10 Euro sind wir am Ziel !

