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Ort, Datum

Information für unsere Sponsoren
Liebe Eltern, liebe Freunde …….……………………………………………………,
der Sponsored Walk des .......................................... findet in diesem Jahr bereits zum ............
Mal statt. Immer wieder werden wir gefragt, warum wir einen solchen Spendenlauf machen
und wofür wir zu Spenden aufrufen. Hierzu möchten wir lhnen gerne ein paar Auskünfte
geben.
Ein wichtiges Ziel schulischer Erziehung ist, in jungen Menschen das Gefühl und Verständnis
für soziale Mitverantwortung wach zu halten und die Bereitschaft zu erzeugen, hierzu auch
aktiv einen Beitrag zu leisten.
Ohne diese Fähigkeit ist eine Gesellschaft, auch wenn der Staat noch so viele Aufgaben
übernimmt, nicht überlebensfähig.
Das ………………………….. hatte sich daher Anfang ………. dazu entschlossen, dieses schulische
Erziehungsziel auch praktisch mit einem Spendenlauf, dem Sponsored Walk, zu verwirklichen,
der zudem noch das Gemeinschaftsgefühl aller am Schulleben Beteiligten stärken soll. Da, wie
wir alle wissen, jede Schule selbst nur über knappe Mittel verfügt, um wichtige Dinge für
Anschaffungen und AGs zu leisten, wurde in den letzten Jahren
vereinbart, dass ein Drittel der Spendengelder an den Schulverein gehen.
Zwei Drittel der erlaufenen Gelder werden einer oder mehreren gemeinnützigen
Organisationen zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr geht das Geld nach einem
Schulkonferenzbeschluss an ……………………………..………………………………………...................
Einige halten uns vor, lhre Kinder mit dem Sponsored Walk zum Betteln zu schicken. Wer
weiß, wie es ist, unverschuldet in Not zu geraten und auf die Hilfe anderer, also auch auf deren
Spenden, angewiesen zu sein, dürfte darin nichts Verwerfliches sehen. Im Gegenteil: ohne die
Bereitschaft von Menschen, sich für andere, die dies vielleicht nicht mehr selbst können,
einzusetzen, wäre unsere Welt viel kälter. Daher muten wir den Kindern unserer Schule zu,
bei Verwandten und Bekannten, um einen kleinen Betrag zu bitten, damit dieser für einen
guten Zweck genutzt wird, sei es für Kindergärten vor Ort, einem Hospiz, für Flutopfer, einer
Stiftung zur Bekämpfung von Kinderarmut oder für ähnliche sozial wichtige Projekte.
Jeder, der die Situation betroffenen Menschen vor Ort und deren Dankbarkeit sah, wird den
Sinn unseres Spendenlaufs verstehen.
Aus diesem Grund bitten wir auch heute um Ihre Spende, um Ihre Solidarität.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis
…………………………………………………………

