Presseerklärung Verein Kids in emotion e.V. vom 13. Juli 2009
Am 4.7. war es wieder einmal soweit, die Kinderfahrt des Vereins Kids in emotion e.V. blockierte die
Innenstadt von München. Nach dem Start, am BMW Parkplatz in der Knorrstraße, fuhr der Konvoi
durch Schwabing, am Friedensengel vorbei und zog weiter durch die Landkreise Ebersberg und Rosenheim bis nach Blindham (Gem. Aying) zum Bergtierpark.
In diesem Jahr konnten sich ca. 90 Kinder aus
dem Kinderkrankenhaus Schwabing, des
Haunerschen Kinderspitals und dem Waisenhaus München an der Ausfahrt erfreuen. Platz
fanden die begeisterten Kinder auf 85 Trikes
und einigen Quads. Manche Triker nahmen
sogar eine Anreise von bis zu 680 km in Kauf,
um bei diesem einmaligen Erlebnis dabei zu
sein. Eine Armada von knapp 80 Motorradfahrern sperrte mit der Polizei die Straßen in und
um München ab und gab der Fahrt sicheres
Geleit. Der Zug war weder zu überhören noch
zu übersehen. Winkende und begeisterte

Menschen säumten unter anderem die Leopoldstraße, über die der 1,8 km lange Konvoi
fuhr.

Nach 2,5 Stunden Fahrt, am Bergtierpark in Blindham angekommen, durften alle Teilnehmer zuerst
einmal den Hunger und Durst stillen. Um 13 Uhr begann dann ein Kinderfest für alle Kinder mit
Clowns, Gauklern, Zauberern und Hüpfburg. Die Kinder fanden ein unglaubliches Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten bis hin zum Kinderschminken. Auch Kinder und Familien aus den umliegenden
Gemeinden fanden den Weg nach Blindham, um an diesem Kinderfest teilzunehmen.
Die Schirmherrschaft hatte Staatsminister Dr.
Markus Söder übernommen, der auch am
frühen Nachmittag am Festplatz eintraf und
an die Verantwortlichen und vielen ehrenamtlichen Helfer einige Worte richtete.
Dem Verein war es mit diesem Fest sicher
gelungen, seinem Ziel gerecht zu werden und
den teilweise schwerst kranken Kindern ein
Lachen ins Gesicht zu zaubern.
Kids in emotion e.V. möchte sich auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei allen Trikern,
Quad- und ATV-Fahrern und allen Motorradfahrern sowie beim BMW Motorrad Zentrum München
herzlich bedanken, denn ohne das Engagement von solchen Unternehmen und Personen wäre diese
Veranstaltung für die Kinder nicht möglich.
Weitere Informationen und Bilder zu der Kinderfahrt finden Sie auch auf den Internetseiten von Kid
in emotion e.V. unter: www.kids-in-emotion.de.

