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22.100 Euro fürs Bärenherz: Sebastian
Zeh läuft in Ritterrüstung 16 km

Sebastian Zeh übergab am 15. September im Kinderhospiz Bärenherz einen
Spendenscheck in der Höhe von 22.100 Euro. Die Geschichte, wie es zu dieser
unglaublichen Summe kam, ist ungewöhnlich und witzig.

Sebastian Zeh ist professioneller Streamer, seinem Twitch Kanal folgen viele
tausend Fans. Schon oft setzte er seine Reichweite ein, um sich zu
engagieren. Im Sommer entstand die Idee, nun das Kinderhospiz Bärenherz
Leipzig zu unterstützen und zwar mit einer spektakulären Spendenaktion.



Auf der Spendenplattform betterplace.org richtet er einen Account ein und
formulierte sein Vorhaben:

„Einer der härtesten Crossläufe - 16 km Schlammstrecke, 58 Hindernisse -
und das alles mit einer 30 Kilo Ritterrüstung aus Stahl?! Geht nicht? Ich
versuch‘s trotzdem! Und zwar für das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig!

Das Videomaterial samt Reaktionen schauen wir uns am Dienstag den 23.8.
ab 19 Uhr bei mir auf dem Livekanal an: twitch.tv/stahlrusse
Hier werden auch viele Sachen und sogar die Rüstung selbst gegen Spenden
abgegeben!

Ein geschnittenes Highlightvideo wird später auf youtube.com/stahlrusse
erscheinen!

Wollen wir zusammen was richtig Gutes machen? Wie wäre es damit,
gemeinsam über diese Spendenaktion das Kinderhospiz Bärenherz zu
unterstützen? Ich habe mir diese Organisation ausgesucht, da mir ihre Arbeit
sehr am Herzen liegt. Sowohl ich als auch der Kinderhospiz Bärenherz Leipzig
e.V. freuen sich über deine Unterstützung, denn wirklich jeder Beitrag hilft!

Warum ich dafür betterplace.org nutze? Das Spenden ist hier sicher und
unkompliziert und ich kann euch über Updates auf dem Laufenden halten.
Natürlich bekommt ihr Anfang nächsten Jahres auch eine
Spendenbescheinigung für die Steuer.“

Was für ein verrücktes Vorhaben. Sebastian Zeh erhoffte sich, damit 10.000
Euro zu erzielen. Gesagt, getan: Die Aktion kam rasch in Fahrt und die
Wunschsumme war schnell erreicht, jedoch das Interesse und die
Spendenbereitschaft nahmen nicht ab, so dass letztendlich 22.100 Euro
zusammengekommen sind.

Das Kinderhospiz Bärenherz ist überglücklich, dass sich so viele Menschen an
dieser Aktion beteiligt und gespendet haben. Damit hat Sebastian Zeh eine
breite Öffentlichkeit auf die Arbeit des Kinderhospizes Bärenherz Leipzig
hingewiesen, den Eltern gezeigt, dass sie nicht allein sind und einen
wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der laufenden Kosten des
Kinderhospizes geleistet. Das Bärenherz-Team bedankt sich ganz herzlich bei
Sebastian Zeh, den vielen Helfern, die die Aktion begleitet und bei allen, die
gespendet haben.



Wer mehr erfahren möchte, findet auf second radio ein Interview mit
Sebastian Zeh und Mona Meister vom Kinderhospiz Bärenherz
Leipzig: https://www.secondradio.de/art...

Das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig begleitet Familien mit schwerstkranken
Kindern ab dem Moment der Krankheitsdiagnose bis zum Tod der Kinder und
darüber hinaus. Das Kinderhospiz erhält keine staatliche Unterstützung und
die Kassen übernehmen nur einen Teil der Kosten. Ohne Spenden könnte
Bärenherz nicht für Familien mit unheilbar kranken Kindern da sein.
Informationen: www.baerenherz-leipzig.de
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