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VON: KINDERKREBSSTIFTUNG

Die Jubiläumstour der Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung startete unter der Schirmherrschaft von
Bundestagspräsident Norbert Lammert am 18. August in Bielefeld. Von dort führte die Strecke am 23. August auch über
Düsseldorf, um am 25. in Bonn, dem Sitz der Stiftung, anzukommen. Teilnehmer sind ehemalige jungen Krebspatienten, die mit
ihrer Aktion betroffenen Kindern und Eltern Mut machen wollen..

Die Zahl der besuchten Kliniken ist mit 13 so hoch wie nie zuvor. Mit der Regenbogenfahrt wollen die jungen
Teilnehmer der Öffentlichkeit nicht nur beweisen, dass auch nach einer Krebserkrankung sportliche
Höchstleistungen möglich sind. Neben der sportlichen Herausforderung geht es vor allem darum, den
krebskranken Kindern und ihren Eltern in den Behandlungszentren Mut und Hoffnung zuzusprechen und
ihnen zu zeigen: „So wie wir könnt ihr es auch schaffen!“

Die Regenbogenfahrt wird in diesem Jahr als eines von 365 herausragenden Projekten in Deutschland
ausgezeichnet und ist damit Teil der Veranstaltungsreihe „365 Orte im Land der Ideen“, die gemeinsam von
Bundesregierung und deutscher Wirtschaft initiiert wird. Die offizielle Ehrung findet nach der Schlussetappe
am 25. August am Sitz der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn statt.

Wie in den vergangenen Jahren werden neben den regionalen Elternvereinen auch diesmal wieder zahlreiche Firmen die Regenbogenfahrt unterstützen.
Dazu gehören unter anderem der Radclub Deutschland, der Reifenhersteller Schwalbe, die Barmer GEK sowie der Sportartikelhersteller Ortlieb.
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