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Das Antiegen des Projel«tes
,,WlR l§l TOKIO* ist ein Projel<t des Verbandes für Behinderten- und Rehabititationssport
Mecl<ienburg-Vorpommern, in dem lnklusion, Sotidarität, Wertevermittlung und Leistungs-
fähigkeit geLebt 8l<ommuniziert werden" Bei den Paratympischen Spieten in Tol<io 2a2A
wollen Spitzenathleten des Landesverbandes erfolgreich starten. Mit dern Projel<t so[[en
die T0P-Athteten auf ihrem Weg nach Tol<io unterstützt, langfristig das PERSPEI(TlV-Tearn
202t+t2025, unsere Sporttalente und NachwuchssportLer gefördert und mit der Ausstrah[ung
sportl'icher Flöchstleistungen der Sport in Meck[enburg-Vorpommern insgesamt gestärl<t
werden"

Unterstützer, Partner, FördermitgLied oder Sportpate werden
Sie können aLs Unterstützer von ,,Wir in Tol«io", ats Partner von ,,Wir gemeinsam für den
Sport" oder ats Fördermitglied im Förderl<reis des VBIIS M-V e.V. ,,Wir frirdern lalente im
Sport'- die Arbeit des Verbandes für Behinderten- und llehabiLitationssport Meckten-
burg-Vorpommern, die erfolgreiche sportl.iche fntwicklung der Sportlerlnnen sowie die
lnklusion und damit die gteiche Teithabe von Menschen mit Behinderungen an Sport und
Bewegr.r ng a ktiv u nterstütze n.

Beteitigen können s'ich Unternehmen, Firmen, Farni[.ien, Teams, Einzel.personen, Verbände,
Komrnunen, Vereine, Einrichtungen - kurz atle, die die ldee und das Antiegen des Projel<tes
ats Teit den Projektgemeinschaft mitgestalten wotlen"

A[s Unterstützer, Partner oder Fördermitgtied sind Sie rnit llT rem persöntichen Engagernent
Muttipl.ikator, leben Werte, schaffen Möglichkeiten für Begegnungen und fördern die Wahr-
nehrnr:ng des Sports in der Öffenttichl<eit. Mit lhnen gemeinsam woll.en der Verband und
die Aktiven mit ihren Trainern die Leistungsfähigkeit, die Kornpetenz und das Netzwerl< für
den Sport in Mecklenburg-Vorpomrnern stärken.

U nterstützu ngsmögLi ch keite n
Wir freuen uns über jede Unterstützun& sei es mit einern finanzietrlen tseitrag als Spende
oder Sponsoring, oder wenn Sie Praktil<urns-, Ausbildungs- und Arbeitsptätze, Fahrzeuge
und andere Serviceteistungen zur Verfügung ste[[en.

Wenn Sie lnteresse haben, kornmen wir gern mit lhnen ins Cespräch, um im persönlichen
l(ontakt die konkreten Wünsche und BeteiLigungsrnögtichl<eiten in unserem WIR - Projekt
rniteinander auszutoten. Denn erst däs Miteinander macht das l-eben bunter.
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