Infoschreiben zum Spendenlauf 2020

Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Bekannte,
Wir als SMV hatten schon länger einen erneuten Spendenlauf an unserer Schule geplant. Es ist
aufgrund der aktuellen Situation leider nicht möglich, einen Spendenlauf auf dem Gelände des
Wilhelms-Gymnasiums zu veranstalten, an dem wir alle gemeinsam teilnehmen, aber wir möchten uns
dennoch nicht entmutigen lassen und zeigen, dass wir als Schülerschaft auch in schwierigen Zeiten
zusammen ein Projekt auf die Beine stellen können. Auch wenn uns die Zeit ohne unsere Freunde nicht
immer leichtfällt, haben wir in Deutschland doch das Glück, uns ausreichend vor dem Corona-Virus
schützen zu können. Leider sieht das ca. 2000 km südlich von hier in Griechenland ganz anders aus:
Geflüchtete Menschen müssen auf engstem Raum ohne ausreichende Hygiene-Maßnahmen
zusammenleben und sind so nicht ausreichend vor dem Virus geschützt. Deshalb haben wir uns
entschieden einen ganz besonderen Spendenlauf zu veranstalten und den Erlös an ein Projekt der
Kindernothilfe zu spenden, das in Thessaloniki und Marousi geflüchteten Kindern mit ihren Familien
mit Hygieneartikeln, Nahrung und Beratung zur Seite steht.
Da wir uns leider nicht alle versammeln gibt es für alle Schüler/innen die Möglichkeit, zwischen dem
13.05 und dem 20.05 ganz individuell und ohne Kontakt zu anderen Mitmenschen teilzunehmen, da
jeder laufen kann wann, wo und wie lange er möchte. Um trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl zu
entwickeln, gibt es eine festgelegte Route mit Stationen, die jede/r Läufer/in individuell starten und
beenden kann. Um daraus jetzt aber einen Spendenlauf zu machen, brauchen wir Ihre Hilfe:
Jede/r Läufer/in sucht sich in seinem Bekanntenkreis einen oder mehrere Sponsoren, die bereit sind,
für jeden von ihnen gelaufenen Kilometer einen festgelegten Betrag (z.B. 1 €/ Kilometer) zu spenden.
Auf der Karte, von der man die Route ablesen kann, ist auch die jeweilige Entfernung zweier Stationen
eingetragen, damit die Läufer/innen am Ende ihre gelaufene Strecke und damit ihre erlaufene Spende
berechnen können. Wir würden Sie bitten, den Spendenbeitrag bis spätestens Montag, den
25.05.2020 auf das unten angegebene Konto zu überweisen, damit wir das Geld gesammelt an die
Kindernothilfe spenden können.
Wir freuen uns schon auf einen ganz besonderen Spendenlauf 2020 und hoffen, dass wir als
Schulgemeinschaft damit ein Zeichen setzen können!
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