Kolpingwerk Bezirksverband Köln

Sponsorenwanderwoche
unserer Kolpingsfamilie
05.04. - 11.04.2021
Erlös zu Gunsten der
Jugendbüros für Arbeit und Beruf
in Köln - Mülheim und Köln - Porz
Die Kolpingsfamilien im Bezirksverband Köln unterstützen
seit über 20 Jahren die Arbeit der Jugendbüros. Damit die
Arbeit - auch unter den erschwerten Bedingungen während
der Pandemie - fortgesetzt werden kann, laden wir zur Teilnahme an unserer Wanderwoche ein.
In den Einrichtungen finden Jugendliche Beratung und
Unterstützung auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben.
Dazu gehören
•

Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungs-,
Arbeits- oder Praktikumsstellen.

•

Informationen und Beratung zu Schulabschlüssen und
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen.

•

Berufswahlorientierung und Erstellung von
Bewerbungsunterlagen.

•

Vorbereitung auf Einstellungstests

•

Unterstützung bei Ämtergängen

•

Beratung bei schulischen Problemen und Stabilisierung
bei persönlichen Problemen.

Du bist gerne zu Fuß unterwegs oder kennst Leute, die gerne wandern?
Du möchtest unsere Jugendbüros finanziell unterstützen?
Dann laden wir dich herzlich zur Teilnahme an unserer Wanderwoche ein. In dieser Zeit wanderst oder läufst du alleine oder in
Gruppen (soweit die Coronaregeln dies zulassen) Strecken, die
du selber aussuchst. Oder du erzählst Menschen, die gerne
wandern, von dieser Aktion. Und lädst sie zur Teilnahme ein.
Wir bitten dich, in deinem Umfeld Sponsoren zu suchen, die dir
für deine Strecken eine Belohnung zahlen. Wir freuen uns auch,
wenn du Leute finanziell unterstützt, die als Wanderer teilnehmen.
Du möchtest per E-Mail über den aktuellen Stand der Aktion unterrichtet werden oder hast noch Fragen?
Dann melde dich an unter
wanderwoche@kolping-wahnheide.de oder
bei einer Kontaktperson der Kolpingsfamilie in deiner Nähe.
Bei der Anmeldung freuen wir uns über die Angabe deines
Namens, deiner E-Mail-Adresse und deiner Gruppe
(Kolpingsfamilie, Kommunionkind aus der Gemeinde NN
usw.). Alle Angaben sind freiwillig.
Unser Spendenkonto:
Wir bedanken uns sehr herzlich für deine Überweisung auf
folgendes Konto:
Kolping Bezirksverband Köln
IBAN DE79 3706 0193 0033 5830 10
PAX-Bank
Verwendungszweck: Sponsorenwanderung 2021
Du möchtest uns tolle Erlebnisse von deinen Wanderungen
berichten?
Wir freuen uns über Texte und Fotos, die wir auf einer Internetseite veröffentlichen wollen. Wenn Personen auf den Fotos zu
erkennen sind, benötigen wir deren schriftliches Einverständnis.

