
Spendenlauf 2013

Die wohl größte Aktion, die wir, die SV, im Schuljahr 2012/2013 durchgeführt haben, war der 
Spendenlauf. Die Idee einen Spendenlauf zu veranstalten bekamen wir auf dem halbjährlich 
stattfindenden SV-Seminar. Ganz schnell kristallisierte sich auch heraus, an wen wir das 
Geld spenden wollten. Da zwei Schüler unserer Schule ursprünglich aus Haiti stammen und 
dort große Armut herrscht, wollten wir den Kindern dort helfen. Außerdem entschieden wir 
uns dazu, auch noch an einen Verein zu spenden, der seinen Ursprung in Schiffweiler hat. 
So sind wir auf die beiden Organisationen „Kindernothilfe Haiti e.V.“ und „Ein krankes Herz 
für kranke Kinder“ gestoßen. Im Vorhinein wurde in einer Konferenz festgelegt, dass 60% 
des erlaufenen Geldes nach Haiti und 40% an die kranken Kinder gehen sollten. Nach 
monatelanger intensiver Planung war es dann endlich so weit. Der Morgen des 29.05.13 war
gekommen. 

Trotz leichten Regens gingen alle ca. 500 Schüler topmotiviert an den Start. Sollte es doch 
mal an irgendetwas mangeln, stand die „Doping Station“ der Eltern und des Fördervereins 
bereit. Dort gab es kostenlos Essen und Getränke für alle Läufer. Die Schüler, die gerade 
nicht mit laufen beschäftigt waren, durften sich Vorträge der beiden Hilfsorganisationen 
anhören. Alles in allem kann man sagen, dass wir trotz immer schwieriger werdenden 
Wetterbedingungen das Ganze gut über die Bühne gebracht haben. 

Am 13.09.13 stand dann die Spendenübergabe auf dem Programm. Sogar der 
Bürgermeister Markus Fuchs, die Presse, das Radio und die Landrätin Cornelia Hoffmann-
Bethscheider gaben sich die Ehre, der mit Rahmenprogramm und Reden ausgeschmückten 
Veranstaltung beizuwohnen. Endlich war der Moment der Scheckübergabe gekommen. Bei 
insgesamt 10000€ Spendensumme, der Föderverein hatte von 9600€ aufgestockt, gingen 
ganze 6000€ an die Kindernothilfe Haiti und 4000€ an die Hilfsorganisation für kranke 
Kinder. Für eine Schule mit 500 Schülern sind 10000€ schon eine sehr große Summe. 
Darauf sind wir sehr stolz und wir hoffen, eine so tolle Aktion im Jahr 2014 wiederholen zu 
können.

Eure SV (:
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