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Liebe Leserin, lieber Leser,
Zugang zu Bildung ermöglichen und klimaneutral Auto fahren. Mit unserem Charity Partner World Vision
Schweiz setzen wir dies nun in die Tat um.

Für lediglich CHF 160.- erhält ein Kind in Simbabwe ein
robustes Velo, mit dem es zur Schule fahren kann. Bei
Schulwegen von teilweise über 20 Kilometern zu Fuss kommen
die Kinder (wenn überhaupt) müde im Unterricht an. Damit
Distanz keine Rolle mehr spielt, verteilt unser Charity Partner
World Vision Schweiz Fahrräder an Kinder und Jugendliche.

Ein Velo, das nachhaltig Leben verändert.

Mit einem Velo kommen Schulkinder bis zu 4 x schneller in den Unterricht, fühlen sich sicherer und haben
mehr Zeit zum Lernen. Auch Schulabbrüche nach der Primarstufe sind seltener. Weniger lang unterwegs zu
sein bedeutet auch mehr Zeit für die Schüler und dadurch:

64% erhöhte Pünktlichkeit
47% erhöhte Schulpräsenzzeit
Mehr Zeit für die Schüler und dadurch
64% erhöhte Erledigung von Hausaufgaben

Gemeinsam mit World Vision Schweiz haben
wir uns vor Ort in Simbabwe mit Kindern,
Eltern, Dorfältesten und vielen anderen
involvierten Menschen unterhalten und uns ein
Bild von der Lebens- und Bildungssituation
machen können.

Jede Spende ist willkommen, denn auch aus vielen kleinen
Teilen setzt sich ein Fahrrad zusammen. Beim Kauf unserer
World Vision Klimapiloten spenden wir 50% an das Velo-Projekt
in Simbabwe. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, gleich
selbst ein Velo im Wert von CHF 160.- zu spenden, schenken
wir Ihnen unseren World Vision Klimapiloten dazu. Damit
fahren Sie ein ganzes Jahr lang klimaneutral Auto &
ermöglichen einem Kind die Fahrt in eine Zukunft mit
Perspektive.
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Helfen Sie heute noch mit und ermöglichen Sie Kindern in Simbabwe den Zugang zu
Bildung.

Möglichkeit 1

Entweder Sie werden Klimapilot und
fahren ein Jahr lang klimaneutral Auto.

Dabei spenden wir 50% des Beitrages an das Velo-Projekt der
World Vision Schweiz.

oder

Möglichkeit 2

Sie spenden direkt an World-Vision
Schweiz.

Bei einer Spende eines Velos (CHF 160) schenken wir Ihnen
unseren World Vision Klimapiloten gratis dazu

Ein Gemeinschaftsprojekt von:
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Von der klimaneutralen Fahrzeugflotte über die klimafreundliche Homepage bis
hin zum gänzlich klimaneutralen Unternehmen. Wir bieten jeder Branche und

jedem Unternehmen ein individuell zugeschnittenes Offset-Programm.

Klimaschutz geht uns alle an! 
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