Pressemitteilung HGK

Neue Partnerschaft für neuen Spendenrekord: “Mit Krebs spielt man nicht.
Aber dagegen!”
Hockey gegen Krebs e.V. und Weyay Charity GmbH veranstalten gemeinsam eine digitale
Spendenkampagne mit exklusiven Preisen für alle Hockey-Fans
Hamburg, den 17. Dezember 2018 – Niklas Wellen ist gerade mit seinen Teamkollegen der deutschen
Nationalmannschaft nach einem packenden Viertelfinalmatch gegen Belgien von der Hockey WM aus
Indien zurückgekehrt. Jetzt können Fans sich eine Chance sichern, mit ihm das Final Four zu erleben –
die Endspiele der Hockey Bundesliga auf dem Feld von Niklas Wellens Heimatclub, dem Crefelder
HTC. Und dabei können sie noch etwas Gutes tun.
Hockey-Freunde, die bis zum 10. März auf der Charity-Plattform WeYay! (weyay.com/hockey) für den
Hockey gegen Krebs e.V. (HGK) spenden, können ein exklusives Wochenende bei dem Final Four in
Krefeld gewinnen. Der Gewinner und eine Begleitung fiebern zusammen mit Niklas Wellen beim
großen Finale im VIP-Bereich mit, wenn es um die Meisterschaft geht. Bei den Vor-, Zwischen und
Siegerpartys sind sie ebenfalls mittendrin. Reise und Übernachtung im Turnier-Hotel für zwei
Personen sind inklusive. Und obendrauf gibt es noch den WM 2018-Schläger (limited edition) und ein
unterschriebenes Original-Trikot.
Auch die Hockey-Clubs der wohltätigen Teilnehmer können gewinnen. Jeder Teilnehmer wählt bei
seiner Spende einen Club aus – das wird in der Regel der eigene Club sein. Der Club mit den meisten
Spendern erhält einen exklusiven Trainingstag mit Nationalspielern und Profitrainern für seine
Jugendmannschaften.
Mit Krebs spielt man nicht. Aber dagegen! Jede Spende auf weyay.com/hockey hilft und sichert eine
Chance auf den Gewinn.
-----------------------Axel Schröder (Gründungsmitglied und Vorstand HGK): „Mit dieser Partnerschaft beschreiten wir
neue Wege. Unser Ziel ist es, den Spendenrekord von 75.000 EUR aus dem letzten Jahr zu knacken,
so dass wir kranken Kindern und ihren Familien noch mehr helfen können.“
Dr. Hans Cornehl (co-Founder von WeYay!): „Die Hockey-Familie zeichnet sich durch ein starkes
Gemeinschaftsgefühl aus. Wir loben ein für Hockey-Fans einmaliges Event und einen Spezialpreis für
die Vereinsjugend aus und verbreiten diese Chance über digitale Kanäle. Damit wollen wir die ganze
Familie erreichen – und für die Unterstützung der sehr engagierten und hilfreichen HGK-Projekte
motivieren.“
-----------------------Über den wohltätigen Verein Hockey gegen Krebs e.V.
Aus einem All-Star Benefizspiel, welches in 2019 zum 11. Mal ausgerichtet wird, hat sich der Hockey
gegen Krebs e.V. (HGK) gegründet. HGK unterstützt ein Kinderhospiz, die Deutsche Knochenmark
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Spenderdatei (DKMS, Charity-Partner des Deutschen Hockey Bunds), und setzt sich in Einzelprojekten
für schwer kranke Kinder und deren Familien ein.
Weitere Informationen unter: www.hockeygegenkrebs.de
Über WeYay!
Die Online-Charity-Plattform weyay.com schafft einzigartige Erlebnisse mit Stars, die man für Geld
nicht kaufen kann. Mit einer Spende an die Herzensprojekte der Prominenten können Fans diese
Erlebnisse gewinnen. Damit macht Spenden richtig Spaß und wird ganz leicht gemacht.
WeYay! schafft einen neuen Baustein im bisherigen Spendensystem, bei dem es nur Gewinner gibt:
Fans bekommen die Chance, etwas Einmaliges mit ihrem Prominenten zu erleben und sie können
nicht verlieren, denn in jedem Fall haben sie mit ihrer Spende etwas Gutes getan. Prominente haben
Gelegenheit, sich mit ihren Herzensprojekten direkt an ihre breite Fangemeinde zu wenden. Die
Spendenempfänger – gemeinnützige Organisationen und Projekte – können mehr Geld, Zeit und
Energie investieren, etwas zu bewirken, ohne Aufwand für das Sammeln der Spenden.
Weitere Informationen unter: weyay.com

Hans Cornehl (WeYay!, links im Bild) und Axel Schröder (Hockey gegen Krebs e.V.) beim Abschluss
der Kooperation in Hamburg
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