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Susanne Keppner 

Tel    024193828223 
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susanne.keppner@lvr.de 

 

Sponsorenlauf am 24. September 2014 

Sehr geehrter  Herr Weik, sehr geehrte liebe Frau Wiggers, 

rund 6 Wochen nach der Durchführung des Sponsorenlaufs an unserer Schule möchten wir 

Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre tolle, riesige Unterstützung danken. Dabei meinen wir 

nicht nur die großartige Geldspende. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten T-Shirts haben 

unter den Schülern ein herrliches Gemeinschaftsgefühl hervorgerufen und alle waren stolz, Teil 

dieser Gemeinschaft zu sein. Besonders gefreut haben wir uns, dass Sie, liebe Frau Wiggers, die 

Anreise nicht gescheut und diesen Tag mit uns geteilt haben. Diese Würdigung  tat uns, aber 

auch den Schülern, sehr gut.  

Der Sponsorenlauf war auch dieses Mal wieder ein ganz besonderes Ereignis, das den Schülern 

und Schülerinnen, aber auch uns Lehrern und Lehrerinnen sehr positiv in Erinnerung bleiben 

wird. Auch wenn es einige Stolpersteine gab, die den Lauf zunächst etwas erschwerten (recht 

kühles Wetter, Baustelle und damit verbundener Lärm direkt am Sportplatz, Feueralarm im 

benachbarten Gymnasium und damit plötzliche unerwartete Schülermengen auf dem Sport-

platz, …) ist letztendlich doch alles recht gut verlaufen. Die dazu stoßenden Gymnasiasten bei-

spielsweise stellten sich einfach zu den Zuschauern und feuerten die Läufer mit an! Insgesamt 

herrschte eine tolle, positive Stimmung. Wir hatten den Lauf in zwei Teile geteilt – einen Lauf 

für die Grundschüler und einen für die Hauptschüler. Alle, die gerade nicht dran waren, feuer-

ten die andere Gruppe lautstark und mit visuellen Signalen (Fähnchen, Gebärden) kräftig an.  
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Wieder einmal sind viele Kinder über sich hinausgewachsen, haben ihre Grenzen kennengelernt 

und überwunden und dabei ganz viel fürs Leben gelernt. Wir Erwachsenen haben über so man-

chen Läufer gestaunt, der zu Beginn der Trainingseinheiten für den Lauf noch muffelig und un-

willig kaum einen Fuß vor den anderen setzte und dann beim eigentlichen Lauf Runde um Run-

de zurücklegte. Es war herrlich mit anzusehen, mit wie viel Spaß an der Bewegung auch die 

größten Bewegungsmuffel unterwegs waren und so konnten wir am 24. September in eine 

ganze Reihe erschöpfte, aber auch fröhliche und zufriedene Gesichter blicken.  

Auch das finanzielle Ergebnis dieses Laufs hat uns überrascht. Insgesamt sind durch die rund 

100 Läufer 1896 € zusammengekommen – und dabei sind die 500€ Ihrer Stiftung, die Sie uns so 

überaus großzügig zukommen ließen, noch gar nicht inbegriffen. Auch stehen noch Spenden 

einiger weniger Klassen aus, so dass diese Summe noch weiter wachsen wird. Auf eine derart 

hohe Summe hatten wir gar nicht zu hoffen gewagt. Und so machen wir uns nun freudig daran, 

neue Bücher für unsere Schülerbücherei auszuwählen, die wir von der Hälfte des Geldes an-

schaffen werden und dabei auch die Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. 

Spontan haben wir uns entschlossen, einen kleinen Betrag für die Anschaffung von neuem Pau-

senspielen bereit zu stellen, um auch weiterhin die Bewegungsfreude der Kinder zu fördern. 

Besonders freut uns aber, dass wir einer Gehörlosenschule in Namibia einen beachtlichen Be-

trag von über 1000,-€ zukommen lassen können, womit vor allem der Bustransport der dorti-

gen Schüler und somit deren Schulbesuch für einige Zeit gesichert sein wird. Es war uns ein 

besonderes Anliegen, unseren Schülern die Erfahrung zu vermitteln, dass sie nicht immer nur 

diejenigen sind, die von Unterstützungen irgendeiner Art profitieren, sondern dass es auch 

Menschen gibt, denen es schlechter geht und dass auch unsere Schüler Möglichkeiten haben, 

diesen Menschen zu helfen. 

Ihnen als Sponsor und großartigen Unterstützer unseres Projektes danken wir ganz besonders 

herzlich. Ihre großzügige Spende hat unserem Lauf einen ganz anderen Rahmen gegeben, als 

wir das alleine auf die Beine hätten stellen können. Anbei lassen wir Ihnen einige Fotos zu-

kommen als Erinnerung an einen großartigen Tag! 

Herzliche Grüße 

Susanne Keppner und das komplette Orga-Team mit Manuela Gensen, Uschi Goor, Julia Sanft, 

Susanne Wiegmann-Henze und Silke Zaborsky   

 

 

 

 


