
Liebe Teamkapitäne,  liebe Kicker, 

herzlichen Dank für Euer Interesse an der Aufstellung eines Teams für unser jährliches Benefiz- 
Fußballturnier, das nun zum achten Mal stattfindet! 

Der Justice Kickoff entstand zum einen aus dem Wunsch heraus, mehr Aufmerksamkeit auf die 
Ausbeutung von Frauen in der legalisierten Sexindustrie zu lenken. Zum anderen wurde er ins 
Leben gerufen, um finanzielle Mittel zur Hilfe dieser Frauen zu erzielen. Die Einnahmen durch den 
Justice Kickoff werden für die laufenden Kosten des Frauen-Cafés und unseres Schutzhauses 
verwendet. 

Wir sind darauf angewiesen, dass die Öffentlichkeit uns darin unterstützt, die finanziellen Mittel für 
diese Arbeit aufzubringen. Aus diesem Grund ist der Justice Kickoff und jeder einzelne Teilnehmer 
absolut wichtig. Als Benefizveranstaltung löst der Justice Kickoff immer wieder Begeisterung dafür 
aus, bei einem Turnier für eine gute Sache an den Start zu gehen. Es ist jedoch sehr wichtig, dass 
das Turnier als Spendenaktion verstanden wird, damit es sein Ziel erfüllt. 

Jeder Spieler sollte Sponsoren finden, die sich bereit erklären, für jedes Tor seines Teams etwas zu 
spenden. Durch das Engagement jedes Einzelnen können unglaubliche Ergebnisse erzielt werden. 
Unser Ziel für 2019 ist es, 20.000€ aufzubringen. Gemeinsam schaffen wir das! 

Dieser Brief soll ein neues Bewusstsein für die Wichtigkeit des Turniers hervorrufen. Es geht nicht 
nur darum, ein großartiges Team zusammenzustellen, sondern darüber hinaus ein großes Anliegen 
voranzutreiben. Wir hoffen sehr, euch dafür gewinnen zu können, das große Bild dahinter zu sehen. 
Sprecht mit euren Spielern darüber und macht euch neu bewusst, wie viele kleine Schritte einzelner 
Personen einen großen Effekt bewirken können. 

Es gibt zwei einfache Wege Sponsoren zu finden: 

1. Unten findet Ihr eine Sponsorenliste als Unterlage , welche ihr jedem Spieler weitergeben 
könnt. Der Spieler kann die Liste dafür nutzen, zum Beispiel Kollegen, Familienangehörige, 
Freunde und Bekannte einzutragen, die bereit sind, euer Team mit einem Betrag zu 
unterstützen. 

2. Um Sponsoren zu gewinnen, die noch nie vom Justice Kickoff gehört haben, könnt ihr 
unseren E-Mailvorlagetext zusammen mit der Individuellen Sponsorenliste nutzen (unten als 
Unterlage). D.h. jeder Spieler kann das Anschreiben mit der individuellen Sponsorenliste an 
potenzielle Sponsoren versenden, sowie den Link zu unserem neuen Video über den Justice 
Kickoff. Im Video wird The Justice Project vorgestellt und kurz erklärt, wie das Sponsoring 
eines Teams funktioniert. 

Im Grunde werden durch dieses Vorgehen die Mitmenschen aus unserer Umgebung involviert und 
es wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, dem Menschenhandel, der in ihrer Nachbarschaft 
stattfindet, die Stirn zu bieten. Auf diese Weise kann auch jeder Spieler durch seine persönlichen 
Beziehungen den Einfluss unserer Arbeit unterstützen. 

Wir danken herzlich für euer Engagement und fühlen uns durch eure Unterstützung sehr geehrt. 
Danke für euer Vertrauen und die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Menschenhandel. 

Viele Grüße, 
The Justice Project Team 
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Bitte geben Sie diese Liste am Tag des Turniers bei der Anmeldung ab!  
 
    
 

   Name des Spielers:   Teamkapitän:    
 
   E-Mail Adresse:   Telefonnummer:    
 

 
       Liebe Sponsoren, 

bitte tragen Sie für den oben genannten Spieler 
Ihren Name, E-Mail oder Telefonnummer, den Betrag 
in Euro und Ihre Unterschrift in der folgenden Liste 
ein. In das Feld „Startgeld" kommt der Betrag, den 
Sie auf jeden Fall spenden möchten, egal wie viele 
Tore  erzielt werden. In das Feld „€ pro Tor" können 
Sie dann eintragen wie viel Sie für jedes weitere Tor, 
das ihre Mannschaft  schießt  spenden  möchten.  
In der Spalte „Max. Betrag“ können Sie die 
Gesamtsumme auch einschränken. Sollte die 
Mannschaft mehr Tore erzielen, als Sie gerne 
spenden möchten, zahlen Sie trotzdem nur Ihren 
festgelegten Maximalbetrag. 

 

Ein Beispiel: 

 

 
  

 

Spenden sind von der Steuer absetzbar. Um eine Spendenquittung zu erhalten, fügen Sie     
    bitte Ihre Adresse in den Verwendungszweck ein, wenn Sie ihre Überweisung tätigen. 

Name des Sponsors E-Mail Adresse 
 

(Mit einem Kreuz bestätigen Sie, dass Sie unsern 
Newsletter bekommen möchten. Ihre Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben und Sie 
können sich jederzeit wieder abmelden). 

Start- 
geld € 

Betrag 
€ pro 
Tor 

Max 
Betrag 
€ 

Unter- 
schrift 

  
☐	

    

  
☐ 

    

  
☐ 

    

  

☐ 
    

  
☐ 

    

  
☐ 

    

  
☐ 

    

  
☐ 

    

  
☐ 

    

  
☐ 

    

 Start- 
geld 

Betrag € 
pro Tor 

Max 
Betrag 

 Erzielte 
Tore 

Startgeld 
+ Betrag 
Pro Tor 

Zu     
bezahlender 

Betrag 

Max Muster € 20,- €5,- €50,-  10 € 70,- € 50, - 

Heike 
Müller 

€15, - €2,- € 30, -  0 € 15, - € 15,- 



 
E-Mailvorlage Text 

 
Liebe/r _______________, 
 
in Karlsruhe gibt es eine Organisation namens The Justice Project e.V., die sich dafür 
einsetzt, Opfern von Menschenhandel einen neuen Start im Leben zu ermöglichen. Um 
für diese Arbeit Spenden zu sammeln, veranstaltet die Organisation dieses Jahr wieder 
ein Benefiz-Fußballturnier, bei welchem ich aktiv mit einer Mannschaft teilnehmen 
werde. Die Spenden werden für den Kontaktaufbau mit den Frauen und für das 
Schutzhaus von The Justice Project eingesetzt. 
 
Hättest du Interesse daran, mich und mein Team dabei zu unterstützen Spenden für 
diese wichtige Arbeit zu sammeln? 
 
Als Spieler wollen wir natürlich so viele Sponsoren wie möglich für uns gewinnen, die 
uns einen festen Betrag für jedes Tor der Mannschaft zusagen, denn jeder Beitrag 
macht einen Unterschied für diese Arbeit. Gemeinsam wollen wir das ehrgeizige Ziel von 
20.000€ durch dieses Turnier erreichen. Das wäre einfach genial.  
 
Hier ist der Link zu einem kurzen Video über The Justice Project und das Benefiz-
Fußballturnier: 
 
https://youtu.be/d_icNzmWwNM 
 
Falls du uns gerne unterstützen magst, fülle bitte die Sponsorenliste im Anhang aus und 
sende sie an mich zurück. 
 
Direkt nach dem Turnier bekommst du dann eine Update darüber, wie viele Tore unsere 
Mannschaft geschossen hast und was du dann an The Justice Project überweisen 
darfst. Die Spende kann steuerlich abgesetzt werden. Um eine Spendenquittung zu 
erhalten, füge einfach deine Adresse in den Verwendungszweck ein, wenn du die 
Überweisung tätigst. 
 
Vielen Dank schon mal, dass du dir nun überlegst meine Mannschaft zu unterstützen!  
Das ist eine kleine aber tolle Gelegenheit wie wir uns persönlich im Kampf gegen den 
Menschenhandel einsetzen können. Ich freue mich wieder von dir zu hören! 
 
Viele Grüße 
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Liebe Sponsoren, 
 
herzlichen Dank für Ihr Interesse an unser Benefizveranstaltung. Bitte tragen Sie Ihren 
Name, E-Mail Adresse, den Betrag in Euro in der folgenden Liste ein. In das Feld 
„Startgeld“ kommt der Betrag, den Sie auf jeden Fall spenden möchten, egal wie viele 
Tore erzielt werden. In das Feld „€ pro Tor“ können Sie dann eintragen wie viel Sie pro 
jedes weitere Tor, das ihre Mannschaft schießt, spenden möchten. In der Spalte „max. 
Betrag“ können Sie die Gesamtsumme auch einschränken. Sollte die Mannschaft mehr 
Tore erzielen, als Sie gerne spenden möchten, zahlen Sie trotzdem nur Ihren maximal 
festgelegten Betrag.  
 
Ein Beispiel: 
 
Name des 
Sponsors 

Startgeld Betrag 
€ pro Tor 

Max 
Betrag 

 Erzielte 
Tore 

Startgeld + 
Betrag pro 
Tor 

Zu zahlender 
Betrag 

Bernhard 
Diener 

20 € 5 € 50 €  10 70 € 50 € 

Klara 
Himmel 

150 € 25 € 250 €  0 150 € 150 € 

 
 
Ihre Spende: 
 
Name des 
Sponsors 

E-Mail Adresse Startgeld Betrag € 
pro Tor 

Maximaler 
Betrag 

     

Spenden sind von der Steuer absetzbar. Um eine Spendenquittung zu erhalten, fügen Sie bitte 
Ihre Adresse in den Verwendungszweck ein, wenn Sie Ihre Überweisung tätigen. 
 
 

	


