I
trVl

ensrh

nn

klcknn Vnrln

Ll"r

Sie hoben mocll nic&ats ftlir trhr

nöchstes

§xrerx&?

Einfoch QR Code einscmmnem umd
freie Yernaixre erf«hrem
:

Bananenflanke Trler
Fussbollverein für geistig und
körperlich beeintröchtigte
Kinder
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SCAN ME

TAIäH ä,V.

§ie hmbem trnteresse?

Teom Bononenfl,onke Trier e.V.

§chnciben §ie eime §Iaehricht
Tr&e r@§ca rn-§ arraxae m§Ian§re"de
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Wir simd suf Ihre §pende cmgewiesen

über uns
Teom Bononenflonke
ist ein innovotives Fußbollprojekt
unter dem Dochverbond der

Bononenflonkenligo eV.
Dieses richtet sich speziell on Kinder
mit geistiger und körperlicher
Beeintröchtigung.
Dos Projekt wird mittlerweile
flächendeckend in Deutschlond
durchgeführt und ist eigenständig in
gemeinnützigen Vereinen
orgonisiert.
Im Vordergrund steht der Fußboll mit
erlebnispädogog ischen
Einflüssen.
Ziel ist es durch Emotionen und
Erfolgserlebnissen dozu beizutrogen.
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* Persönlichkeit zu entwickeln

Wir gewimnem gemreirisu§l uxad verlieren
gczmeinscm:. §er Zusn§lmenholt in
l.ämserem T'eam ist u:ls sehn wichtig.
Jeder ist gleich und ochtet or.lf seine
&{einnseheiftskolleginncn und Kollegen

* Soziole Kompetenzenzu störken

§piel und §poß

* ein positives Selbstwertgefühl

oufzubouen

Flelfen §ie uns, noeh viel mehr Kir:denn ein
i.scflen zu schenlcen. Ihre {Jntersrützu}?g kcnn
dabei der Grundsteixr f{.ir einc Kindheit unc}
Jugend voller Freude und rnehr }"eiel:tigkeit
sein. Dehei werden die Kinder und
Jugendlichem im die lviitte unserer
Gesellschoft gerüekt, lernen neue Freunde
kennen und ihr Leben zu rneistern.

Bist Du bereit ein Bfl-Frsfi zr* wercler:?
Dsnxr melde dicli bei uns und kärnpfe
mit eleimem Te«m um dcn Titel"
CI§E LTGA D§8 WAH§§N §§[P§§{
w0rtet cuf dieh"

Eitte sahreiben §ie lhren Vor- und
Ncrchmeimen sowie lhre vollstöndige Adressse
in dem Verwenrdungszweck, urs eine
§pendenquittung zu erhslten.
Äußerdem können §!e ouf folgenden
§eitem Kostenfrei bei jedern Einkquf uns
unterstützen"
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