
 

 

Ein Road Trip der ganz besonderen 
Art: Mit alten Autos vom Allgäu in den 
Orient. Im Mai 2015 macht sich ein 
Tross von 111 sechsköpfigen Teams 
mit je drei Autos auf den Weg von 
Oberstaufen nach Jordanien. Neben 
dem Spaßfaktor stehen Aktionen für 
einen guten Zweck im Fokus dieses 
automobilen Abenteuers. Diese Rallye 
ist für starke Teams und Menschen, 
die ein wenig positiv verrückt sind.  

Die Regeln sind einfach: 

• 111 Teams mit je 3 Autos 

• 1.111,11 € Wert pro Auto 

• 11,11 € pro Nacht und Person 

• Keine Autobahn, kein Navi 

• Kosten tragen die Teams 

• Aktionen für einen guten Zweck 
sind willkommen 

• 1. Preis ist ein echtes Kamel 

• Kamel und Autos werden in 
Jordanien gespendet 

Sie findet 2015 bereits zum zehnten 
Mal statt. Und wir – Team 79 – unter-
stützen mit unserer Teilnahme in Not 
geratene Menschen. 
 
www.allgäu-orient.de 

Aktuell geschieht um die Konfliktherde 

im Nahen Osten herum einer Vielzahl 

von Menschen der Zivilbevölkerung 

durch Flucht und Vertreibung lebens-

bedrohliches Leid. Fast 10 Millionen 

Menschen in der Region sind auf der 

Flucht, mehr als die Hälfte davon 

Kinder. Insbesondere sie leiden 

unfassbar unter den Folgen der 

tobenden Bürgerkriege.  

Wir, Team 79, möchten – nicht zuletzt 

aus christlicher Nächstenliebe – zur 

Hilfe dieser Menschen beitragen.  

Mit unserer Teilnahme an der Rallye 

Allgäu-Orient (AO 2015) zeichnen wir 

die symbolische Verbindung zwischen 

Mitteleuropa und dem Nahen Osten. 

Wir nutzen die AO 2015, um mehr 

Aufmerksamkeit auf das Schicksal 

notleidender Menschen entlang dieser 

Verbindung zu lenken. Und wir wollen  

Spenden sammeln, um den Menschen 

gezielt vor Ort zu helfen. Dafür haben 

wir ein Projekt der Hilfsorganisation 

humedica  im Libanon ausgewählt. In 

diesem kleinen Land findet fast die 

Hälfte der syrischen Bürgerkriegs-

flüchtlinge eine Zuflucht – unter 

schwierigsten Bedingungen. 
 

R a l l y e  A l l g ä u  O r i e n t  

Medizinische Teams von humedica  

fahren täglich 35 Flüchtlingscamps an, 

um mehrere tausend Erwachsene und 

Kinder kostenfrei zu behandeln.  

Für diese medizinische Versorgung 

benötigt humedica  Ihre Hilfe.  

Sie haben sich entschieden zu 

spenden? Wunderbar, dafür sind wir 

sehr dankbar! Überweisen Sie Ihren 

Wunschbetrag direkt an humedica. 

Geben Sie bei der Überweisung das 

Stichwort „AO2015“ an – so können 

wir die Spende dem Projekt zuordnen. 

Wenn Sie spenden, dann spenden Sie 

nicht für unsere Rallye – die bezahlen 

wir komplett aus eigener Tasche. 

Neben dem Spaß und dem Kitzel des 

Abenteuers, den wir auf der Rallye 

sicher haben werden, ist uns dieses 

Hilfsprojekt ein sehr persönliches An-

liegen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir 

mit Dr. W. Riske und Dr. U. Seemann 

zwei humedica-Ärzte zu unserem 

Bekanntenkreis zählen dürfen, deren 

jahrzehntelange Arbeit in Katastro-

pheneinsätzen die Inspiration für 

unsere Spendenaktion ist! 

 

 

7.777 Kilometer für 

einen guten Zweck 

Unser humedica -Projekt: Hilfe für syrische Flüchtlinge  
 
Spendenkonto:  47 47 Stichwort:       AO 2015 
BLZ:  734 500 00 Sparkasse Kaufbeuren 

 

U n s e r  P r o j e k t :  H i l f e  f ü r  s y r i s c h e  F l ü c h t l i n g e  

Allgäu–Orient 2015 – Driving for Charity 

www.suedhei.de 
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