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Renovierung des Gehörlosenzentrums 

Spendenlauf am 30. Juni 2018   

 

Renovierung des Gehörlosenzentrums: 

 

Das Gehörlosenzentrum muss saniert werden. Die Kosten dafür sind sehr hoch.  

Das Dach des Gehörlosenzentrums ist mittlerweile renoviert worden. Aber es fallen noch 

weitere Sanierungsarbeiten an.  

Deshalb wollen wir in diesem Jahr beim Spendenlauf zu Spenden für die Renovierung des Saals 

aufrufen. Es werden dringend neue Tische und Stühle benötigt, damit unsere Senioren und 

Seniorinnen ihre Versammlungen, die sehr großen Zuspruch finden, durchführen können. Auch 

suchen wir weitere Spenden für die Sanierung des Parkplatzes  

Der GMU muss die Kosten für die Reparaturen zum größten Teil aus eigener Tasche tragen und 

hat die Regierung um Unterstützung gebeten. Es sind auch schon einige Spenden eigegangen. 

Aber wir Gehörlosen wollen auch selbst etwas auf die Beine stellen: einen Spendenlauf! 

 

Wie funktioniert der Spendenlauf? 

 

Jeder kann mitmachen, als Sponsor oder Läufer. Jung oder alt, groß oder klein, dünn oder dick, 

hörend oder taub, das alles spielt keine Rolle. 

Es ist mindestens eine 500m lange Runde im Bürgerpark zu bewältigen. Dieser liegt direkt 

neben dem Gehörlosenzentrum.   

Man muss keine Sportsachen tragen. Man kann spazieren, gehen, Nordic walken, traben, 

laufen, mit dem Rad fahren, auf Rollschuhen oder Inlineskates  unterwegs sein, einen 

Kinderwagen schieben, Kinder im Bollerwagen ziehen, rückwärts gehen oder auf Händen laufen. 

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Man kann sich einen Sponsor suchen und mit ihm ausmachen, wieviel er pro Runde zu zahlen 

bereit ist. Der Sponsor kann sagen: Pro Runde 1 Euro oder 150 Euro. Er kann auch sagen, 

maximal 10 Runden oder 150 Runden ;-). Selbstverständlich kann man sich auch mehrere 

Sponsoren suchen. Je mehr, desto besser! 

 

Auf dem Laufzettel werden vor dem Start der Name des Läufers und des Sponsors sowie der 

Spendenbetrag pro Runde und eventuell die maximale Anzahl an Runden eingetragen. 
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Man braucht aber nicht unbedingt einen Sponsor. Man kann selbst laufen und selbst 

spenden. 

Man muss nicht laufen, sondern darf auch nur spenden.  

 

Pro Runde erhält man einen Stempel. Nach dem Ende trägt der Organisationsleiter die 

erlaufene Summe im Laufzettel ein und unterschreibt, damit der Sponsor sicher ist, dass der 

Läufer wirklich die Runden absolviert hat. 

Dann kann der Sponsor die Summe an den GMU mit dem Stichwort „Spendenlauf  + Name des 

Läufers“. überweisen (Kontoverbindung unten) oder direkt in bar der Geschäftsführerin Cornelia 

von Pappenheim geben. 

Der Spendenlauf findet zwischen 11 und 13 Uhr statt. Man kann jederzeit kommen.  

Startpunkt ist zwischen dem Gehörlosenzentrum und dem Bürgerpark in der Lohengrinstr. 11.  

Mehr Infos auf: www.gmu.de/spendenlauf  

Spende für die Renovierung 

Wir werden laufend auf der Homepage den aktuellen Stand der Renovierung und der Kosten 

veröffentlichen.  

Wir als mildtätig dienender und gemeinnütziger Verein sind ständig auf Spenden angewiesen 
und freuen uns daher auf Ihre Unterstützung! 

Die Vorstandschaft und die Geschäftsführerin bedanken sich sehr für Ihre Spende. 

Unser Spendenkonto 

Münchner Bank e.G. 
IBAN: DE38 7019 0000 0000 1383 71 
BIC: GENODEF1M01 
Zweck: Spendenlauf und Name des Läufers  

Spendenquittungen 

Unsere Organisation ist in Deutschland von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt. 
Wir stellen gerne eine gesonderte Spendenbescheinigung aus. 
Zur Zusendung benötigen wir Ihre vollständige Anschrift. 

http://www.gmu.de/spendenlauf



