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casualfood unterstützt drei behinderte Athlet/en/innen mit einer Premium-Jahresspende für die
SPECIAL-OLYMPICS-Hessen
Die ursprünglich im Jahre 1968 durch die Familie Kennedy gegründete besondere Sportbewegung SPECIAL
OLYMPICS INTERNATIONAL ist die weltweit größte und vom IOC anerkannte Sportbewegung für Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinderung.
Gemeinsam Sport. Gemeinsam stark.
Die Special Olympics Deutschland in Hessen e. V., als Regionalverband der Special Olympics Deutschland,
ermöglicht Menschen, unabhängig vom Grad und der Art ihrer Behinderung in Hessen bei sportlichen
Wettkämpfen teil zu nehmen. Durch die Einteilung der Athleten in individuelle Leistungsgruppen, die ihren
Fähigkeiten und Trainingsleistungen entsprechen, hat jeder eine reelle Chance, in seiner Sportart zu gewinnen.
Die Spendengelder ermöglichen den Sportlern nicht nur die Teilnahme an den olympischen Veranstaltungen,
sondern werden auch für die Beförderung, für Sportgeräte und für die oft sehr aufwändige Betreuung der
Athleten eingesetzt.
Gerade behinderten Menschen fehlen oft die nötigen Mittel und die Unterstützung, um z.B. zum Training oder
zum Wettkampf zu gelangen. Oft fehlt auch der Kontakt zu anderen Behinderten und nicht behinderten
Menschen oder es fehlt ganz einfach die nötige und sinnvolle Körperbewegung.
Hier unterstützt casualfood gerne die Athleten mit seiner Spende und ganz nach dem olympischen Gedanken –
„dabei sein ist alles“, denn- hier gibt es keine Verlierer- jeder wird für seinen Mut und seine Leistungen geehrt.
Mehr zur casualfood GmbH
„The taste of travelling“ – unter diesem Motto entwickelt und betreibt casualfood innovative Food Konzepte für
Airports, Bahnhöfe und Autobahnen. Zehn unterschiedliche Gastro- und-Storekonzepte bedienen ein vielseitiges
Portfolio vom hochwertigem Fast Food- bis zum italo-amerikanischen Deli-Konzept. Die eigenen Konzepte wie
Quicker’s, Natural, Italissimo, Mondo, Hermann’s, Mayer’s und Beyond prägen mittlerweile das Bild an den
Verkehrsstandorten. Die gelungene Kombination aus attraktivem Sortiment und klarem Markenprofil macht die
inhabergeführte casualfood GmbH nach nur 10 Jahren, mit über 600 Mitarbeitern und mehr als 40 Mio. Euro
Umsatz, zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen in der Verkehrsgastronomie.
Weitere Informationen unter www.casualfood.de
Ihr Ansprechpartner bei casualfood:
Stefan Weber
casualfood gmbh
Frankfurter Airport Center 1
Hugo-Eckener-Ring
60549 Frankfurt am Main
Fon
069 / 6500 726 -0
Fax
069 / 6500 726 99
Mail
s.weber@casualfood.de
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