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Hallo! 

 

Ich möchte Euch im Folgenden nähere Informationen zu dem Spendenlauf geben, weil es 

diesbezüglich noch viele Unklarheiten gibt. 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten beim Spendenlauf mitzumachen. 

 

Läufer: 

Das bedeutet, ich laufe die Strecke durch den Bürgerpark selbst.  Im Vorfeld frage ich 

Familie oder Freunde, ob sie mich unterstützen. Zum Beispiel ist meine Mutter bereit 10 € 

pro gelaufener Runde zu spenden. Ein Freud spendet 1 € pro Runde. Ein anderer Freud 

möchte einen Festbetrag von 100 € für meinen Lauf spenden. Alle Sponsoren und den 

jeweiligen Betrag pro Runde bzw. den Festbetrag trage ich in den Laufzettel ein. Es gibt 

keine Begrenzung, wie viele Sponsoren man 1braucht.  

Am 25. Juni laufe ich dann zum Beispiel 5 Runden. Die Rundenanzahl wird in meinen 

Laufzettel eingetragen. Nach dem Spendenlauf gehe ich mit dem Laufzettel zu meinen 

Sponsoren und bitte sie die Gesamtsumme an den GMU zu spenden. Also in diesem 

Beispiel: Meine Mutter 50 € (5 Runden mal  10 €/Runde), 1. Freund 5 € (5 Runden mal  1 

€/Runde), 2. Freund 100 € (Festbetrag, Rundenanzahl spielt keine Rolle). 

 

Vereine: 

Es müssen natürlich nicht alle Vereinsmitglieder laufen. Es kann auch ein Mitglied des 

Vereins laufen und die anderen spenden für diesen Läufer. Der Läufer führt dann einen 

Laufzettel und trägt die Namen aller Mitglieder, die spenden wollen und den 

entsprechenden Spendenbetrag ein.  

 

Läufer ohne Sponsoren: 

Ich möchte sehr gerne laufen, habe aber keine Sponsoren gefunden. In diesem Fall kann 

man sich gerne an das Büro des GMU wenden. Man kann auch eine E-Mail an alle 

Freunde schicken und diese um Unterstützung bitten. Oder man macht einen Aufruf bei 

Facebook. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Sponsoren gewinnen kann.   

 

Sponsoren: 

Wer selber nicht kommen kann, kann den GMU auch einfach mit einer Spende 

unterstützen. 

 

Sponsoren direkt bei dem Spendenlauf gewinnen: 

Wer im Vorfeld keine Sponsoren gefunden hat, kann auch direkt vor Ort die Besucher 

fragen, ob sie spenden möchten. Oder man läuft nur so. 

 

Der Spendenlauf soll natürlich auch allen Spaß machen. 

 

Wir hoffen allerdings, dass wir viel Geld durch den Spendenlauf einnehmen. Es gibt viele 

Schäden, vor allen Dingen auf dem Dach. Die Sanierungskosten sind enorm hoch. In 

kürze werden wir Euch auch noch darüber informieren, was genau beim Dach kaputt ist.  



 

 

Ich hoffe, dass ihr alle zum Spendenlauf kommt. Das Gehörlosenzentrum ist so schön und 

wir wollen hier noch ganz viele Veranstaltungen für Euch organisieren. Wenn das Dach 

nicht repariert wird und es weiter rein regnet, dann können wir hier keine Veranstaltungen 

mehr anbieten. 

 

Bitte unterstützt uns und spendet für das Gehörlosenzentrum! 

 

Vielen Dank! 

 

 


