
    

  

                                         

    

     

 

Lüdinghausen, 11.05.2017 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern! 

 

Die Schülervertretung des St.-Antonius-Gymnasiums macht sich stark für den Senegal. Durch 

den Kontakt mit dem Verein „O.N.G Hilfe für Senegal e. V.“ sind wir auf die 

Hilfsbedürftigkeit dieses Landes aufmerksam geworden. Seit 1998 haben wir mehrere 

Sponsorenläufe durchgeführt und so maßgeblich zur Realisierung von Projekten im Senegal - 

u.a. dem Bau einer Krankenstation – beitragen können. Beim letzten Spendenlauf im Jahr 

2015 sind gut 10 000 € zusammen gekommen. Es wäre schön, wenn wir an dieses Ergebnis 

wieder anknüpfen könnten, damit die Pläne, die von uns mitfinanzierte Krankenstation Touba 

Toul mit einer Photovoltaikanlage auszustatten, realisiert werden können.  

Am Dienstag, 13. Juni 2017 (Antoniustag), führen wir erneut einen Sponsorenlauf durch, für 

den wir Sie um Ihre Unterstützung bitten. Das Geld fließt direkt und ohne Abzüge in den 

Hilfsfond für den Senegal. Ihre Kinder können sich zwischen einer Lauf- und Skatestrecke 

entscheiden. 

Die Laufstrecke wird etwa 3,5 km um den Klutensee führen und jeder Teilnehmer kann diesen 

Parcours beliebig oft zurücklegen – je öfter, desto mehr Geld kommt herein. Wir werden die 

Strecke sichern, so dass es keine Gefährdung durch Autoverkehr geben wird. Etwa jeden 

Kilometer wird es Streckenposten geben, an dem Lehrerinnen und Lehrer die Stempelkarten 

abzeichnen. Außerdem wird Wasser zur Verfügung gestellt, so dass niemand Getränke auf der 

Laufstrecke mitführen muss.  

Bei den Skatern führt eine etwa 5 km lange Strecke durch Berenbrock. Wir bitten Sie, Ihre 

Kinder mit Handgelenk-, Knie- und Ellenbogenschonern sowie einem Helm auszurüsten. 

Kinder, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht auf der Skatestrecke 

starten!Skate- oder Longboards sind nicht startberechtigt. 

Bei widrigem Wetter (besonders Nässe) findet nur der Lauf statt. 

Wie bringt dieser Sponsorenlauf nun Geld ein? Jeder Teilnehmer sucht sich im Vorfeld 

Sponsoren (Eltern, Großeltern, Paten etc.), die entsprechend für jede Runde, die das Kind zu 

Fuß zurücklegt oder skatet, einen bestimmten Betrag spenden wollen und die dies auf dem 

beiliegenden Blatt mit ihrer Unterschrift bestätigen. Am Tag des Laufes dokumentieren die 

Organisatoren die „Laufleistung“; mit dieser Bescheinigung sammelt jede Teilnehmerin/jeder 

Teilnehmer seine Spenden ein. Das Geld wird abschließend zentral an einem Tag 

eingesammelt und der Erhalt durch einen Stempel bescheinigt. Aufgrund des kaum zu 

bewältigenden bürokratischen Aufwandes werden keine Spendenquittungen mehr ausgeteilt. 

Der Erhalt des Geldes wird mithilfe des Stempels bescheinigt. 



    

  

                                         

    

     

 

Wir bitten Sie nun, liebe Eltern, Ihr Kind bei dieser Aktion tatkräftig zu unterstützen und es 

großzügig zu ,,sponsern“. 

  

 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank im Voraus 

Kilian Althaus, Anna Gosmann, Julia Koserod, Tobias Stegemann (SV-Team) 

Ludger Heiermann, Gregor Rottstegge (SV-Lehrer) 

 

 

Die Schule hat diesen Sponsorenlauf nicht nur genehmigt, sondern fördert dieses soziale 

Engagement der Schülerschaft ausdrücklich. Ich schließe mich daher der Bitte der 

Schülervertretung an. 

 

 

 

Elisabeth Hüttenschmidt (Schulleiterin) 

 

 


