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SO KANNST DU DAS PROJEKT UNTERSTÜTZEN:

Der Verein „ORA International Ös-
terreich“ unterstützt zwei Kin-
dertagesstätten für Kinder und 
Jugendliche in Albanien und Mol-
dawien. 

Warum Betreuung in einer  
Kindertagesstätte?

In Osteuropa ist für viele Familien 
Armut und Hunger täglicher Beglei-
ter, am meisten leiden darunter die 
Kinder. Den Eltern ist es nur dank 
dieser Betreuung möglich, einer Ar-
beit nachzugehen und Geld für die 
Familie zu verdienen. Trotzdem kön-
nen viele den symbolischen Eltern-
beitrag nicht bezahlen. 

In Moldawien und Albanien werden 
Kinder aus zerrütteten und notlei-
denden Familien in den ORA-Kin-
dertagesstätten willkommen ge-
heißen. Oft ist es den Eltern nicht 

möglich eine Arbeit im eigenen 
Land zu finden und müssen deswe-
gen ins Ausland, sodass viele Kinder 
auf sich allein gestellt sind. Sie kom-
men nach der Schule ins Zentrum 
und bekommen ein warmes Essen. 
Zusammen werden die Hausauf-
gaben erledigt und die Freizeit ge-
meinsam mit den anderen Kindern 
verbracht. Die Kosten für den lau-
fenden Betrieb werden aus Spen-
den gedeckt. Die Zentren sind ein 
Zufluchtsort für Kinder zwischen 2 
und 16 Jahren. Dort finden sie einen 
Platz, wo sie Kind sein dürfen, lernen 
können und ausreichend zu Essen  
bekommen.

“Auf die Schultern von  
Kindern gehören Hände und  

keine Belastungen.”

www.ora-international.at

DAS CHARITY PROJEKT IN KOOPERATION MIT
„ORA INTERNATIONAL ÖSTERREICH“

Das Ziel: Für 130 Kinder eine liebevolle Betreuung, gezielte Förderung und 
Behaglichkeit erhalten. Durch zusätzlichen Renovierungsarbeiten an den 

Kindertagesstätten kann der Zufluchtsort weiterhin gesichert werden. 
Die dafür notwendige Finanzierungssumme liegt bei € 30.000,-

Worum es geht?
Unser Team und weitere 3000 Teil-
nehmer aus ganz Europa star-
ten ein Abenteuer-Rodeo mit dem  
BackRoadClub.

Wir haben zwei  
gemeinsame Ziele: 

Erstens durchzukommen und zwei-
tens miteinander etwas zu bewirken. 
Deshalb starten wir nicht bloß unsere 
Motoren, sondern auch drei verschie-
dene Charity-Projekte in Osteuropa 
(Albanien&Moldawien), Marokko und 
Madagaskar. 

Bei all unseren Projekten steht  
Bildung im Vordergrund. Wir glauben, 
dass dieses Thema ein sehr wichtiger 
Baustein für die nächsten Generatio-
nen ist. 

• Scanne den QR-Code.  
(oder gehe auf www.backroadclub.com)

• Suche dort die richtige Startnummer aus.

• Betrag auswählen und fertig!

WIR FAHREN, 
DU SPENDEST

Der BackRoadClub?
In alten Schrottautos quer durch 
Europa, mit dem 50ccm Moped 
über Berge und ans Meer oder mit 
einem alten Motorrad nach Afri-
ka? Genau um das geht es: Raus 
aus der Komfortzone und rein ins 
Abenteuer!

Der BackRoadClub veranstaltet  
Low-Budget Abenteuer-Rodeos 
und verfolgt dabei das Ziel mit 
geringem Budget gemeinsam ein 
Abenteuer zu bestreiten und da-
bei auch immer einem karitativen 
Zweck zu dienen. Im Vordergrund 
steht die Gemeinschaft der Teilneh-
mer, das Kennenlernen wunderba-
rer Menschen unterschiedlichster 
Kulturen und Länder abseits des 
Massentourismus. 

Startnummer




