Liebe Sambiafreunde, liebe Fußballfreunde,
Es ist wieder soweit: In wenigen Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Dazu geht
das Spiel „Tippen für Sambia“ in seine achte Runde. Zwischen 150 und 350 von Euch/Ihnen
nahmen jeweils bei den letzten Auflagen zur Welt- und Europameisterschaft seit 2004 teil und
sorgten dafür, dass Projekte des Eine-Welt-Engagement Düren e.V. in und mit der südsambischen
Diözese Monze unterstützt werden konnten.
Für alle, die mich nicht kennen: Von 2001 bis 2002 habe ich
den Anderen Dienst im Ausland anstelle des Zivildienstes im
südsambischen Mazabuka geleistet. Dort habe ich in einer
Schule für Waisenkinder unterrichtet, die Fußballmannschaft
der Schule trainiert, in einer Schule für schwer erziehbare
Kinder und Jugendliche Gitarrenunterricht gegeben und
versucht, mich an vielen Stellen einzubringen, an denen meine
Hilfe benötigt wurde.
Vor allem habe ich aber dort selbst viel Hilfe erfahren: viel
Menschlichkeit, viel Wärme und viel Herzlichkeit. Ich habe in
Sambia viele gute Freunde zurückgelassen und sehe nun im
Projekt „Tippen für Sambia“ eine sehr gute Möglichkeit, einen
kleinen Beitrag für die Menschen in Sambia zu leisten.
Einen solchen Beitrag könnt Ihr/können Sie durch Eure/Ihre
Teilnahme an „Tippen für Sambia“ leisten.
Tippt/Tippen Sie alle Vorrundenspiele (Finalspiele werden auch nach Feststehen der KOBegegnungen NICHT getippt) der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und leistet/leisten Sie einen
Einsatz von 8 €, von dem die Hälfte direkt an Projekte in Sambia fließt. Die andere Hälfte
fließt in den Jackpot und wird nach Beendigung aller getippten Spiele nach einem bestimmten
Schlüssel (siehe angehängte Spielregeln) ausgeschüttet.
Die genauen Regeln der Punkteverteilung sind dort ebenso zu finden. Eine nähere Übersicht über
die zu unterstützenden Projekte des Eine-Welt-Engagement (EWE) in Sambia findet Ihr/finden Sie
auf http://www.eine-welt-erleben.de
Was also dürft Ihr/dürfen Sie nun tun?
Auf der Seite https://www.kicktipp.de/tippenfuersambia/ könnt Ihr euch /können Sie sich unter
„Mitglied werden“ registrieren und dann gleich alle Vorrundenspiele sowie den Weltmeister
(Bonusfrage) online tippen. Auf der Seite wird während der Weltmeisterschaft auch stets der
aktuelle Spielstand abrufbar sein.
Bitte bedenkt/bedenken Sie, dass alle Spiele bis zum Beginn des Eröffnungsspiels (14.6.2018 17:00 Uhr) getippt sein müssen. Dies gilt auch für den Weltmeistertipp. Der Einsatz von 8 €
muss ebenfalls spätestens am 14.6.18 überwiesen werden. Die Kontoinformationen:
Johann Heilmann
IBAN: DE77 5001 0517 5415 7889 45
BIC: INGDDEFFXXX
ING-DiBa
Verwendungszweck: Tippen für Sambia

Ich weiß auch, dass das mit einem Konto auf meinen Namen keine Ideallösung ist und bei Leuten,
die mich nicht (so gut) kennen, schnell für Misstrauen sorgen kann. Leider habe ich auch 2018 noch
keine bessere Lösung gefunden und hoffe daher auf Euer/Ihr Vertrauen!
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Ihr/Sie die Aktion über eure/Ihre Netzwerke
weiterverbreiten würdet/würden.
Für Fragen stehe ich jederzeit unter der Email Adresse tippen.fuer.sambia@googlemail.com
sowie unter der Telefonnummer 0179/ 146 41 68 zur Verfügung.
Einstweilen wünsche ich euch/Ihnen viel Freude beim Tippen und bedanke mich schon einmal ganz
herzlich für Eure/Ihre Unterstützung.
Herzlichst, Euer/Ihr
Johann Heilmann (geb. Müller)
Spielregeln
1. Getippt werden muss jeweils das exakte Ergebnis. Für das exakt richtige Ergebnis erhält man
zwei, für den richtigen Weltmeister drei Punkte, für die richtige Tendenz eines Ergebnisses einen
Punkt.
2. Der Einsatz beträgt 8 Euro. Die Aufteilung der Gewinnsumme erfolgt wie folgt:
1.Platz 25 %; 2.Platz 15 %; 3.Platz10 %
Die restlichen 50 % werden an das Eine-Welt-Engagement Düren e.V. für Projekte in und mit der
südsambischen Diözese Monze gespendet. Nähere Informationen gibt es unter: http://www.einewelt-erleben.de/
3. Bei Gleichstand entscheiden zunächst die Tipps der Spiele der afrikanischen Mannschaften, dann
die Tipps der Spiele der deutschen Mannschaft. Sollte dies keine Entscheidung bringen, entscheidet
das Los.
4. Über die Internetseite https://www.kicktipp.de/tippenfuersambia/ können sich alle Teilnehmer
während der Weltmeisterschaft regelmäßig über den Zwischenstand informieren. Die Gewinner
werden anschließend per Email benachrichtigt.
5. Letzter Tippabgabe- und Bezahlzeitpunkt ist der 14.6.2018, 17:00 Uhr.
6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

