
-;-

FLZ Nr.-91 

Motivierte Läufer 
Beim Unicef-Lauf kamen knapp 3500 Euro zusammen 

DINKELSBÜHL (pm) - 289 Läufer 
folgten dem Aufruf: ,,�auf mit für 
Unicef!" Die Neuntklässler der 
Hans-von-Raumer-Mittelschule in 

, · Dinkelsbühl hatten die Bevölke
rung dazu eingeladen, rund um die 
Schule und die Altstadt zu joggen, 
zu walken oder einen Spaziergang 
zu machen, um möglichst viele Ki
lometer für einen guten Zweck zu 
sammeln. So kamen laut Mitteilung 
der Schule nun insgesamt 1758 Ki
lometer zusammen. 

Schulleiter Michael Reichenberg 
sowie die beiden Organisatoren, Uta 
Koch und Wolfram Jacobsen, eröff
neten die Veranstaltung. Allen wid
rigen Wetterbedingungen zum Trotz 
machten sich bereits zu diesem'Zeit
punkt viele Läufer auf die Ein- oder 
die Vier-Kilometer-Strecke. Viele 
Motivierte sollten noch folgen im 
Laufe des Nachmittags. 

Jeder gelaufene Kilometer brachte 
für die Aktion einen Euro ein. Die 
Hälfte des Erlöses solle der Unter
stütz\mg syrischer Flüchtlingskinder 
zugutekommen, die andere Hälfte 

diene der Finanzierung der Ab
schlussfahrt der neunten Klassen, 
teilte die Schule mit. So hätten die 
289 begeisterten Läufer aller Leis
tungsklassen . und Altersstufen 1758 
Kilometer gesammelt, was einem be
achtlichen Durchschnitt von sechs 
Kilometern pro Läufer entspreche. 

Im Vorfeld hatten sich die neun
ten Klassen im Unterricht sowohl mit 
der aktuellen Flüchtlingssituation 
als auch mit dem Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, Unicef, be
schäftigt. Hieraus sei nicht nur die 
Kooperation mit der örtlichen Unicef
Gruppe, sondern a1,1ch die Idee ent
standen, sich an der bundesweiten 
Benefizaktion „Wir laufen für 
Unicef' zu beteiligen. 

Wochenlang hätten sich die Schü
ler unter der Anleitung ihrer Klas
senlehrer Uta Koch und Wolfram Ja
cobsen bemüht, über 50 Sponsoren 
zu finden, die diesen Lauf unterstüt
zen sollten, heißt es in einer Presse
mitteilung. Außerdem hätten sie auf 
vielfältige Weise Werbung ,für ihre 
Aktion gemacht. Für das leibliche 
Wohl hätten sie außerdem mit einem 
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Insgesamt gingen beim Unicef-Lauf 289 Läufer an den Start. Organisiert wurde die Benefiz-Veranstaltung von Schü
lern der Hans-von-Raumar-Mittelschule Dinkelsbühl. Foto: Forkel 

Kaffee- und Kuchen-Buffet gesorgt. 
Zusätzlich habe es einen Kinderwa
ren-Flohmarkt an der Schule gege
ben, der zusätzliche Frequenz ge
bracht habe. Unicef-Mitarbeiter hät
ten außerdem Interessierte über die 
Arbeit des Kinderhilfswerks und die 
Verwendung der Spendengelder in
formiert. Zur Erinnerung habe jeder 

Teilnehmer eine Ur,kunde und einen 
Unicef-Anstecker erhalten. 

Die Summe der gesponserten Ki
lometer sowie zusätzliche Spenden 
hätten unter dem Strich einen Ge
samterlös von 3490 Euro ergeben, so 
die Mittelschule weiter. Dafür be
dankten sich die Neuntklässler auch 
im Namen von Unicef bei allen Be-

teiligten herzlich. ,,Unsere Schüle
rinnen und Schüler bekommen die 
aktuelle Lage der Flüchtlingskinder 
mit", meinten die Initiatoren Koch 
und Jacobsen. ,,Und nun freuen sie 
sich, durch den Benefizlauf etwas 
Positives bewirken und �ndern in 
dieser schwierigen Situation helfen 
zu können". 


