Der Spendenlauf – „Aktion Tagwerk“
Planen wollten wir ein Sommerfest, jedoch hatten wir zu wenig Zeit. Uns kam die Idee,
dass wir einen Spendenlauf veranstalten könnten.
Da bei einem Spendenlauf gespendet wird, bot sich an, dies mit den von Frau Scheuber
organiseirten „Aktion Tagwerk“-Tagen zu kombinieren. Durch Frau Scheuber erfuhren wir
von dem Projekt „Go for Afrika“, was auch von „Aktion Tagwerk“ geplant wird, und
entschieden uns diese Aktion an unserer Schule einmal auszuprobieren, wie es denn bei
den Schülerinnen und Schülern ankommt. Jede/r angemeldete/r Läufer/in bekam eine
Teilnehmer- und Kontrollkarte, welche uns kostenlos von „Aktion Tagwerk“ zur Verfügung
gestellt wurden, und musste sich selbstständig Spender suchen.
Am 27.6. fand dann der langersehnte Spendenlauf endlich statt!
Jede/r Läufer/in hatte 30 Minuten Zeit sein/ ihr Bestes zu geben, um so viele 400-MeterRunden zu laufen, wie er/sie konnte bzw. wollte. Natürlich hatten wir auch für Verpflegung
und kostenloses Wasser für die Läufer gesorgt.
Die Teilnehmer hatten anschließend 2 Wochen Zeit das Geld bei ihren Spendern
abzuholen und uns zu überreichen. Der Gesamtbetrag der Spenden, welcher nur durch
den Spendenlauf zustande gekommen ist, beträgt 2370, 01 € ! Wir sind der Meinung, dass
wir alle stolz auf uns sein können, sowohl die Sportler als auch die Organisatoren!
Jedoch möchten wir folgende Schüler und Schülerinnen (je 2 eines Jahrganges) für ihr
herausragendes soziales und sportliches Engagement besonders hervorheben:
5. Klasse:
Marian Stöhr
ca. 68 €
Paul Günther
ca. 35 €
6. Klasse:
Tilmann Eckert
ca. 104 €
Janina Schwitzgebel
ca. 55 €
9. Klasse:
Julian Eckert
ca. 80 €
Moritz Klappenberger
ca. 54 €
10. Klasse: Anja Hertzler
ca. 2 €
11. Klasse: Marie Leimbach
ca. 66 €
Elena Neumann
ca. 65 €
12. Klasse: Team "Philipp Geib &
Nicolas van Vliet'
ca. 300 €
Saskia Rödl
ca. 110 €
Danken möchten wir auch der Technik-AG, den Sanitätern und allen anderen, die uns
geholfen haben, diesen Tag zu organisieren und auf die Beine zu stellen!
Eure SV

