SV Biehla-Cunnersdorf e.V.
Bernbrucher Straße 1b
01917 Kamenz OT Liebenau

Spendenaufruf - E-Bike für Enrico Wenzel
Enrico Wenzel ist ein Kämpfer. Er hat sich zurück ins Leben gekämpft und absolviert eine Radtour durch Deutschland, bei der
er anderen Menschen Mut machen will.
Mut, die ihn motiviert hat sein Leben neu zu ordnen nach einer Reihe von Schicksalsschlägen.
2004 prallte er beim Fußballspielen mit einem anderen Spieler zusammen. Durch den unabsichtlichen Schlag auf seinen
Brustkorb bildete sich ein Hämatom und die Hauptarterie riss ein. Einen weiteren Herzinfarkt erlitt er 2015. Zwei Jahre
später kam es zu einem folgenschweren Unfall: Enrico wurde von einer 1,5 Tonnen schweren Maschine eingequetscht,
wodurch sein Becken mehrfach brach. Zusätzlich ist der untere Teil seiner Wirbelsäule gespalten. Nach diesem Unfall erholte
er sich relativ schnell, aber als Spätfolge erlitt er ein halbes Jahr später eine schwere Hirnblutung infolge eines Schlaganfalls.
Seine rechte Schädelplatte musste entfernt und durch eine künstliche ersetzt werden. Die Hirnblutung hinterließ bleibende
Schäden. Seitdem leidet er an einer linksseitigen Hemiparese sowie einem gestörten Gleichgewichtssinn.
Dennoch hat Enrico nicht aufgegeben und sich täglich neu motiviert. Er möchte
ein Vorbild für alle sein, die täglich mit schweren Schicksalsschlägen zu
kämpfen haben.
Aus diesem Grund ist er am 1. Mai 2021 auf dem Sportplatz in Biehla zu einer
ganz außergewöhnlichen Radtour durch Deutschland gestartet.
Auf seinen 15 Stationen will er andere Menschen mit Hirnblutungen oder
Schlaganfällen besuchen, um mit ihnen Erfahrungen auszutauschen. Mit seiner
Reise will Enrico auch Spenden sammeln für die Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe.
Gebremst durch Corona-Auflagen und schlechten Witterungsbedingungen
musste er die Tour nach knapp zwei Wochen oberhalb von Berlin vorerst
unterbrechen. Seine Pläne einer Fortsetzung zielen auf den August ab, in der
Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin weiter entspannt.
Wir, der SV Biehla-Cunnersdorf e.V. möchten Enrico auf seinem weiteren Lebens- und Gesundungsweg unterstützen. Gern
möchten wir ihm ein E-Bike als Dreirad zur Verfügung stellen, damit er für seinen zweiten Start noch mehr Rückenwind und
Unterstützung verspürt. Hierfür brauchen wir Ihre / Eure Unterstützung.
Daher helft uns, um für diesen zusätzlichen Rückenwind zu sorgen und unterstützt uns mit einer Spende! Erfolgen kann dies
per Überweisung oder via PayPal.
Kontodaten Vereinskonto

PayPal-Spendenkonto Verein
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=QWW7SW5D96LEE

Kontoinhaber:
Verwendungszweck:
IBAN:
BIC:

SV Biehla-Cunnersdorf e.V.
- Spende Enrico Wenzel DE74850503003000033105
OSDDDE81XXX

Die Sammlung geht bis zum 25. Juni 2021 und das Ergebnis wird auf unserer Homepage und unserer Instagram-Seite
begleitet und veröffentlicht. Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch ausgestellt.
Für die Unterstützung bedanken wir uns recht herzlich.
Mit sportlichen Grüßen
- Der Vereinsvorstand -

www.sv-biehla-cunnersdorf.de

www.instagram.com/sv_biehla_cunnersdorf_/

