Förderverein
„Verein der Freunde der Anna-Seghers-Oberschule“ e.V.

Radickestr. 43
12489 Berlin
Tel. 030/6774766
Fax: 030/6774713

email: annasfreunde@gmx.de

Rennen um zu helfen
Benefizlauf des Fördervereins der Anna-Seghers-Schule
Termin: 13. Oktober 2017
Ort:
"Rund um" die Anna-Seghers-Schule
Zeit:
8.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern und liebe KollegInnen,
der Förderverein der Schule organisiert zum siebten Mal einen Benefizlauf.
Der Erlös der Aktion soll auf Beschluss der Schülersprechervollversammlung folgende
Projekte unterstützen:
Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg
Die Kindernachsorgeklinik ist eine gemeinnützige Rehabilitationseinrichtung für krebs- und
herzkranke Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Sie ist eine von fünf Kliniken bundesweit,
die nach dem Konzept der Familienorientierten Rehabilitation (FOR) arbeiten - und sie ist die
einzige ihrer Art in den neuen Bundesländern. In der Geborgenheit der Klinik erhält die
Familie die Möglichkeit, sich innerhalb einer stationären, 4-wöchigen Rehabilitation zu
erholen und Kraft zu schöpfen für den Alltag.
http://www.familien-nachsorge.de
Tierheim Berlin (Tierschutzverein Berlin)
Das von Starkregen in den zurückliegenden Sommerwochen in Mitleidenschaft gezogene
Tierheim ist dringend auf Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin Betreuungs- und
Zufluchtsort für unsere Mitgeschöpfe zu sein.
Im größten Tierheim Deutschlands finden u.a. beschlagnahmte-, Fund- und sogenannte
Nutztiere eine liebevolle Betreuung durch engagierte Mitarbeiter und zahlreiche
ehrenamtliche Mitmenschen. (1/6 der Spenden)
http://www.tierschutz-berlin.de/

Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt
Seit dem Jahr 2000 orientiert sich die Stiftung an der handlungsleitenden Maxime Albert
Schweitzers »Ehrfurcht vor dem Leben«. Auf dieser Basis konzentriert sie ihre Arbeit
langfristig auf die Abschaffung der Massentierhaltung. Dabei besteht die Haupttätigkeit der
Stiftung aus informierender Öffentlichkeits-, klassischer Presse- und Medienarbeit um den
größtmöglichen Wandel im Umgang mit den sogenannten Nutztieren zu erreichen.
(1/6 der Spenden)
https://albert-schweitzer-stiftung.de/ueber-uns

Anna-Seghers-Schule
Mit einem Drittel des Erlöses unseres Laufes soll die Projektarbeit an unserer Schule
unterstützt werden. Die Vollversammlung der Schülersprecher hat dazu bereits im vergangenen
Schuljahr mehrere Vorschläge unterbreitet und wird diese in den kommenden Wochen
präzisieren und eine Umsetzung vorantreiben.
Bitte wenden.

Organisation
Am 13. Oktober wird der Lauf in einer Dreierstaffelung durchgeführt. Die Klassenstufen 1-6
starten 8.30 Uhr, gefolgt von den Klassenstufen 7-10 um 10.30 Uhr. Den Abschluss bilden
die Schüler des 11-13. Jahrgangs gegen 12.30 Uhr. Für jede „Staffel“ ist ein zeitlicher
Rahmen von effektiv 1.30 h für das Laufen vorgesehen. Der Lauf kann allein oder auch als
Paarlauf (Wechsel nach jeweils einer Runde/500 m) absolviert werden. Jeder Teilnehmer
erhält im Vorfeld über seine Schülersprecher oder seine Klassenleiter/Tutoren einen
Sponsorenbrief. Bis zum 13. Oktober sind alle aufgerufen Sponsoren zu finden
(Unternehmer, Eltern, Verwandte…). Diese werden gebeten, für eine bestimmte
zurückgelegte Strecke einen vertraglich vereinbarten Betrag zu spenden (im Sponsorenbrief
entsprechend unterschreiben und am besten abstempeln lassen).
Nach dem Lauf wird die zurückgelegte Strecke von den Organisatoren auf einem Laufpass
offiziell bestätigt. Danach melden sich alle LäuferInnen bei ihren Sponsoren um die Spenden
in Empfang zu nehmen. Diese werden dann zentral über Frau Giese vom Förderverein
eingesammelt.
Auf der Schulhomepage und auf Facebook wird eine entsprechende Seite des Fördervereins
mit wichtigen Infos eingerichtet. Die regionale Presse (Adlershofer Zeitung, Dörferblick,
Berliner Abendblatt) wird entsprechend informiert.
Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seid aufgerufen, Sponsoren zu finden und euch am
13. Oktober an diesem Lauf zu beteiligen. Motto in diesem Jahr: "Gemeinsam läuft´s".
Diejenigen, die ein sportliches Attest haben, leisten beim Finden von Sponsoren
entsprechende Unterstützung und werden am Lauftag selbst die Organisation mit absichern.
Laufen um zu helfen – das ist ganz einfach.

Im Auftrag des Fördervereins herzlichen Dank im Voraus.
Jörg Holler

