Benefizlauf mit „Weitblick“ am 27.4.10
Liebe Schülerinnen und Schüler des OvTG,
ein sportliches Highlight des Schuljahres steht uns bevor. Nein, es ist
nicht das Sportfest, es ist ein Benefizlauf. Diesmal geht es nicht um
bunte Urkunden, sondern – im übertragenen Sinne – um Steine.
Mauersteine, genauer gesagt. Sicher habt ihr schon von der Initiative
„Weitblick- Schüler in Aktion“ gehört, die es seit einigen Jahren an unserer Schule gibt. Ziel
dieser Initiative ist es, durch verschiedene Projekte den Bau einer Schule in Indien zu
finanzieren. Das Besondere an all diesen Projekten ist, dass es vor allem Schülerinnen und
Schüler sind, die an ihnen teilnehmen und so die Idee unterstützen. Mit dem Spendenlauf
könnt ihr einen wichtigen Beitrag zum Schulbau leisten, also gewissermaßen viele
Mauersteine für das Schulgebäude erlaufen.
Am 27.4.10 wird der Benefizlauf stattfinden und da in diesem Fall der Spruch „viel
hilft viel“ gilt, brauchen wir jeden einzelnen von euch. Das Prinzip ist ganz einfach
„Laufen und Helfen“. Jeder Teilnehmer läuft so viele Runden (Länge: 400m) wie
möglich. Für jede Runde erhält er einen festgelegten Betrag von seinen Sponsoren,
der dann gespendet wird.
Wie findet man Sponsoren? Zugelassen sind prinzipiell alle Sponsoren vom Bäcker um die
Ecke bis zum internationalen Großkonzern. Gern gesehen sind auch innerfamiliäre Ich-AGs.
In diesem Sinne fragt eure Omas, Opas, Lieblingstanten, Lieblingsonkel und alle, die es
werden wollen! Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auf eurer Laufkarte könnt ihr die
Sponsoren (mehrere Sponsoren zu haben, ist natürlich möglich!) eintragen. Jede Runde, die
ihr lauft, wird abgestempelt.
Gefragt sind bei diesem Benefizlauf nicht nur Spitzensportler! Durch das Sponsoring-System
könnt ihr mit sportlichen Höchstleistungen, aber auch mit gewinnbringenden Sponsoren,
richtig viel Geld für die indische Schule sammeln.
Zum Schluss gibt es noch ein Motivations-Schmankerl zu verkünden:
Wer für Weitblick läuft, kann in der Wettkampfzeit unmöglich am Unterricht teilnehmen.
Gibt es eine vergnüglichere Weise, einem wichtigen Projekt zu helfen?
Nein, also bringt euch und eure Sponsoren ordentlich ins Schwitzen!
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