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Am 23. Mai fand im Autokino München eine Bike und Trike Night, initiiert vom Verein Kids in 

emotion e.V. satt.  

 

Bei herrlichem Wetter fanden ca. 300 interessierte Motorrad-, Trike-, Quad- und ATV-Fahrer den 

Weg ins Autokino. Damit war die Zahl der erwarteten Teilnehmer leider nicht erreicht.  

 

Auf Grund des großen Interesses der Anwesenden zur Arbeit des Vereins „Kids in emotion e.V.“ war 

die Veranstaltung aus Sicht des Vereins trotz dem ein Erfolg. 

Es konnten noch einige Motorrad-, Trike-, Quad- und ATV-Fahrer für die große Kinderfahrt am 4.7. 

gewonnen werden. Somit steht die Ausfahrt der krebs-, dialyse- und zuckerkranken Kinder des 

Schwabinger Krankenhauses und weiterer Einrichtungen unter einem guten Vorzeichen. 

 

Bei der Tombola wurde ein Erlös von 250 Euro für den Verein eingespielt. Die vom Trikeverleih 

McTrike und vom Quadshop München gespendeten Hauptpreise für Leihfahrzeuge und Quadtouren 

wurden mit großer Begeisterung der Gewinner entgegen genommen. Außerdem wurde durch 

Spender, die Vereinskasse noch zusätzlich ein wenig aufgebessert. 

 

 

Großen Dank bringt „Kids in emotion e.V.“ 

auch der BMW Motorrad Niederlassung 

München entgegen, die das Projekt für Kinder 

und Jugendliche mit aller Kraft und großer 

Unterstützung fördert. 

 

Ohne die zahlreiche Hilfe der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter und der Sponsoren wäre ein 

solches Projekt weder durchführbar noch 

finanzierbar. 

 

Der Verein bedankt sich bei allen die die Vereinsarbeit unterstützen und es immer wieder 

ermöglichen vor allem kranken und benachteiligten Kindern in deren schweren Situationen ein 

Lachen ins Gesicht zu zaubern.  

 

Wenn auch Sie helfen möchten, dieses Erlebnis auch weiterhin zu dem zu machen, was es ist: 

Einzigartig!!! Dann unterstützen Sie das Projekt „Kids in emotion e.V.“ und spenden Sie im Rahmen 

Ihrer Möglichkeiten unter „Kids in emotion e.V., Konto: 16870, BLZ:  70169132 bei der Raiffeisenbank 

Griesstätt-Halfing eG.  

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.kids-in-emotion.de oder Sie schreiben uns eine 

persönliche E-Mail unter office@kids-in-emotion.de – Wir beantworten gerne Ihre Fragen. 

 

 


