BreakOut sammelt über 75.000 € für den Eindollarbrille e.V.
•

109 Zweierteams reisen in 36 Stunden über 100.000 Kilometer weit

Der Spendemarathon BreakOut ist vorbei. Vom 08. Juni 9:00 Uhr bis 09. Juni 21:00
Uhr sind Zweierteams von München, Berlin und Barcelona aus in die Welt gereist,
um Spenden zu sammeln. Das Motto:
„In 36 Stunden. Zu zweit. Ohne Geld. So weit weg wie möglich. Für einen guten
Zweck.“
Pro gereistem Kilometer haben Sponsoren die Teams unterstützt und auch mit Hilfe
von witzigen, schönen und teilweise absurden Challenges konnte der Geldbetrag
erhöht werden. Es wurde Akrobatik gemacht, getanzt, gesungen, geschwommen, die
Haare geschnitten und alles für einen guten Zweck.
100% der Spenden gehen an den EinDollarBrille e.V., welcher sich zum Ziel gesetzt
hat, Menschen in Entwicklungsländern mit bezahlbaren Brillen zu versorgen (mehr
Informationen zum diesjährigen Spendenpartner gibt’s hier: https://
www.eindollarbrille.de/ ).
Damit auch Freunde, Familie und Sponsoren live bei den Abenteuern dabei sein
konnten, teilten die Teams Fotos und Videos über die Break-Out App und Website.
Der vorläufige Spendenbetrag liegt damit 2018 bei ca. 78.000 Euro, wobei die Teams
insgesamt ca. 110.000 km gereist sind. Auch dieses Jahr wurden wieder viele
europäische Länder bereist, aber die Top 5 Teams haben alle den Kilometerrekord
vom besten Team aus dem letzten Jahr gebrochen. Es konnten Flüge ergattert
werden, die den Kilometerzähler in die Höhe klettern ließen. So sind Teams zum
Beispiel nach Hurghada oder Marrakesch geflogen und haben damit zum ersten Mal
in der Geschichte des BreakOut Afrika erreicht. Das Team TravelTracker hat mit
3.293 km die größte Distanz zum Zielort erreicht und wird dafür einen Preis von
Eindollarbrille e.V. erhalten. David und Bennet werden eingeladen, im Januar 2019
das Projekt des Eindollarbrille e.V. in Burkina Faso persönlich zu besuchen und sich
ein Bild zu machen, wohin die Spenden gehen. Aber auch weitere Teams werden
sich über Preise freuen, so werden in München am 22. Juni und in Berlin am 23. Juni
2018 unter anderem die lustigsten Challenges und das Team mit dem höchsten
gesammelten Spendenbetrag auf den Siegerehrungen gekürt.
Auch dieses Jahr haben alle den BreakOut unbeschadet überstanden und auch
nächstes Jahr wird es wieder ein Event geben. Wer an dem Verein und an der Arbeit
unseres Orgateams interessiert ist kann sich gern auf unseren Internetseiten
umschauen und sich bei uns melden, um BreakOut gemeinsam noch bekannter zu
machen.
Weitere Informationen rund um Breakout findet ihr hier:
Homepage >> https://break-out.org/ <<
Facebook >> https://www.facebook.com/breakout.ev/ <<
Instagram >> https://www.instagram.com/breakout_ev/ <<

