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„Wir haben nicht den Krieg in Libyen überlebt, um in Hamburg auf der
Straße zu sterben“ (Affo Tchassei, 2013)
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Für wen laufen wir?
Wir laufen für Flüchtlinge wie Affo Tchassei, dessen Schicksal auch viele andere
Flüchtlinge in Deutschland teilen. Sie verließen den Ort, an dem sie lebten, weil
sie keinen anderen Ausweg sahen. In vielen Ländern der Erde ist die
gegenwärtige Situation für Teile der Bevölkerung nicht tragbar. Viele fliehen, um
dem Tod zu entrinnen oder auch „nur“ für ein menschenwürdiges Leben.
Warum laufen wir?
Menschen, die vor Krieg und Diskriminierung fliehen, sind kein Problem, sondern
haben Probleme und es liegt an uns allen die Betroffenen zu unterstützen, hier in
Bochum, Deutschland, Europa und überall auf der Welt. Jeder Mensch hat das
Recht auf ein Leben in Würde und Freiheit. Dazu gehört auch eine ausreichende
medizinische Versorgung. Beteiligt Euch deshalb an unserem Spendenlauf für
die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum und die Initiative Jugendliche ohne
Grenzen.
Wie kann ich teilnehmen?
• Lasst Euch von Eurer Klassenleitung eine Laufkarte geben und fragt bei
Familie, Freunden, Arbeitgebern oder Bekannten nach, ob sie Euch als
Laufende sponsern wollen. Wenn ja, tragen sie auf der Laufkarte ihren Namen
und die Summe ein, die sie für Euch pro gelaufene Runde spenden wollen
und unterschreiben das Ganze.
• Wenn Ihr möglichst viele Spendende zusammen habt, gebt Ihr die Laufkarte
bis zum 11.09.2014 bei Eurer Kursleitung ab.
• Am 15.09.14 heißt es dann laufen, laufen, laufen.
• Nach dem Lauf werden Eure Rundenzahlen auf dem Spendenvordruck eingetragen und Ihr bekommt sie in den darauffolgenden Tagen wieder zurück.
• Mit der ausgefüllten Laufkarte sammelt Ihr nun die Spenden ein und gebt
diese gesammelt in einem Briefumschlag mit Namen und Klasse bis zum
24.10.2014 wieder an Eure Kursleitung.
• Abschließend werden die Spenden ausgezählt und zusammen mit Euch
feierlich an Vertreter der MFH BO und JOG übergeben.
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Für den Kurs mit der höchsten Teilnehmerquote winkt zudem ein
Überraschungspreis und genauso für den Teilnehmer mit der höchsten
Anzahl an gelaufenen Runden!!!
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