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Schuljahr 2017/18:  

Elternbrief  19 – Benefiz-Lauf 

 

Benefizlauf für Projekte in Afrika am Donnerstag, 26. Juli 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern! 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder unseren Benefizlauf durchführen. Wie schon in den vergangenen 

Jahren unterstützen wir den „Freundeskreis Sunganani“ und den Verein „Gegen Noma“. 

Der „Freundeskreis Sunganani“ wurde im Jahr 2006 auf Initiative von Barbara Lienert, einer ehemaligen 

Bona-Schülerin, gegründet. Barbara Lienert war ein Jahr „Missionarin auf Zeit“ und lernte in Malawi die 

schwierige Situation gehörloser Menschen vor Ort kennen. Es gibt dort keine offizielle Schule für 

Gehörlose. Für etwa 12000 Betroffene existieren lediglich drei private Schulen. Mit einer dieser Schulen ist 

der Freundeskreis eine Partnerschaft eingegangen und unterstützt sie bei dem Ziel gehörlosen Menschen 

nach der Grundschulzeit eine Ausbildung zukommen zu lassen, die ihnen ein eigenständiges Leben 

ermöglicht. 

Der Verein „Gegen Noma“ wurde 2008 von dem Allgäuer Bergsteiger Peter Melchin gegründet. Noma ist 

eine bakterielle Infektionskrankheit, ausgelöst durch mangelnde Hygiene und schlechte Ernährung, die 

überwiegend Kinder betrifft. Die Krankheit befällt die Mundschleimhaut und das Gesicht und führt in den 

meisten Fällen zum Tod. Durch die rechtzeitige Versorgung mit Antibiotika kann Noma in wenigen Tagen 

geheilt werden. Durch gezielte Aufklärungs- und Präventionsprogramme, die der Verein gestartet hat, kann 

verhindert werden, dass die Erkrankung überhaupt erst entsteht. Nähere Infos unter www.gegen-noma.de 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

jede/r von euch soll möglichst viele „Kilometer sammeln“. Ihr habt dafür etwa 90 Minuten Zeit. Ihr könnt 

laufen, rennen oder einfach nur wandern. Pausen sind natürlich auch erlaubt. Für jeden Kilometer lasst ihr 

euch „bezahlen“. Sucht also Sponsoren, z. B. Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, die für jeden von 

euch gelaufenen Kilometer etwas spenden. 

Es zählt wirklich jeder Euro. Gemeinsam wollen wir möglichst viele Spenden erlaufen, um etwas Gutes zu 

tun. Schon mit 1 € kann man in Afrika sehr viel bewirken. 

Schließt also möglichst viele Sponsorenverträge ab. Natürlich sind auch Spenden (für nicht gelaufene 

Kilometer) erlaubt. Wenn ihr einen ganz bestimmten Zweck unterstützen wollt, dann vermerkt dies einfach 

auf dem Sponsorenvertrag. 

 

Gebt bitte bis spätestens Dienstag, den 24. Juli 2018, die ausgefüllten und unterschriebenen Verträge sowie 

bis spätestens Freitag, den 27. Juli 2018, den Sponsorenbetrag bei euren Klassenleitern ab. 

 

Viel Erfolg beim Spendenlauf 

 

gez. Fachschaft Sport 


