
Die Ferien sind nah, dennoch hoffen wir noch einmal 

auf HÖCHSTLEISTUNGEN von EUCH - LAUF(T) 

für 

  die Don Bosco Entwicklungshilfe 

beim Dieter-Wiethege-Gedächtnislauf  

rund ums RGE am 30.09.2022 
 

Liebe Mitschüler*innen und Lehrer*innen am RGE,  

auch in diesem Jahr möchten wir an unserer Schule die Tradition des Sponsorenlaufes pflegen und uns 

für unser Partnerprojekt sozial als Schulgemeinschaft engagieren. Gerne dürfen auch wieder kreative 

Ideen umgesetzt werden, die den Lauf in den vergangenen Jahren bereichert haben. 

Eure Sponsorengelder werden in diesem Jahr in besonderer Weise benötigt, um zwei Dachreparaturen 

in Bamshela zu finanzieren. Die Partner vor Ort in Südafrika haben bereits Arbeiten durchgeführt, darauf 

vertrauend, dass auch durch eure Mithilfe die Begleichung der Rechnung in diesem Jahr möglich sein 

wird.  

Hier sind Eure Sponsorengelder also nach wie vor sehr gut angelegt und werden zu 100% vor Ort 

verwendet.  

Wir hoffen, den Sponsorenlauf in diesem Jahr endlich wieder als gemeinsame Veranstaltung 

durchführen zu können. Sollte sich die Corona-Lage ändern, greifen wir auf das bewährte Konzept 

zurück.  

 

Die Laufstrecke führt über unseren schönen Sportplatz und einmal rund um die Schule. Die 

Streckenlänge beträgt insgesamt 970 m. Damit die Sponsoren wissen, auf welchen Betrag sie sich 

einstellen müssen, darf jeder Teilnehmer maximal 10 Runden laufen, 2 Runden gelten für alle als 

verpflichtend.  Bitte sprecht vorher mit Euren Sponsoren, wie viele Runden Ihr ungefähr laufen wollt, 

damit sie wissen, auf welchen möglichen Gesamtbetrag sie sich einlassen.  

 

➔ Was du tun kannst: 

MITLAUFEN! Dein kleiner oder auch größerer sportlicher Einsatz bedeutet den Kindern und jungen 

Menschen in Südafrika sehr viel und gibt ihnen Hoffnung und eine bessere Perspektive für ihre Zukunft.  

 

SPONSOREN FINDEN (Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, …), die deinen Einsatz mit einem 

bestimmten Betrag pro Runde unterstützen.  

 

Die Anmeldung zum Sponsorenlauf erfolgt über die Homepage der Schule. Dort findest du ab dem 

12.09.2022 auch eine PDF-Datei, die dir den Ablauf Schritt für Schritt erklärt. Online kannst du dir dann 

auch deinen ausgefüllten Sponsorenzettel ausdrucken und ihn von deinen Sponsoren unterschreiben 

lassen, die sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, dich mit einem bestimmten Geldbetrag pro gelaufene 

Runden zu unterstützen.  

 

Weitere Informationen zum genauen zeitlichen Ablauf des Laufes am 30.09.2022 erhaltet ihr 

rechtzeitig über eure Klassenleitung.          

 

Mit freundlichen Grüßen die DON BOSCO-AG 


