Sponsorenlauf für Sri Lanka beim Aktionstag des HGU (29.9.2017)
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert
geben…“
W.v.Humboldt in einem Brief an eine Freundin (21.9.1827)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit mehreren Jahren arbeiten wir am HGU mit Francis Jesudasan aus Sri Lanka und dem von
ihm gegründeten Verein „S.T.E.P.S of forgiveness e.V.“ zusammen. Dieser hilft Kindern in Sri
Lanka, die durch den Tsunami 2004 oder die 26 Jahre Bürgerkrieg Halb- oder Vollwaisen geworden sind. Seit Sommer 2016 ist durch den Bau des Lanka Learning Centers die Möglichkeit entstanden, Jugendlichen eine kostenlose, staatlich anerkannte Berufsausbildung zu
ermöglichen, damit sie ein gesichertes Einkommen in ihrer Heimat erzielen können. Wir –
das HGU – möchten nun mit einem Sponsorenlauf am 29. September 2017 dazu beitragen,
dass dieses Learning Center ausgestattet werden kann, damit bald die ersten
Ausbildungskurse gestartet werden können. Wir freuen uns, dass wir am Tag
des Sponsorenlaufs auch Francis begrüßen dürfen. Weitere Informationen zu
S.T.E.P.S of forgiveness e.V. finden Sie unter http://steps-online.org/ oder
durch Scannen des QR-Codes.

Liebe Schülerinnen und Schüler, sucht bitte geeignete Sponsoren, die unser Projekt unterstützen wollen. Dies können z.B. Familienmitglieder, aber auch Firmen oder Geschäfte
sein. Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie ihre Kinder bei ihrer Suche.

Bringt bitte eure ausgefüllte Laufkarte am 29.09.2017 wieder mit, möglichst gut an eurer
Laufkleidung befestigt und seid pünktlich um 9h00 lauffertig angezogen im Donaustadion.
Der Lauf findet bei jedem Wetter statt. Achtet deshalb auf wetterfeste Kleidung.
Die Klassen 7 und die Jahrgangsstufe 1 sorgen für Verpflegung und Getränke während des
Vormittags. Außerdem gibt es ein kurzweiliges Begleitprogramm für alle Klassen und musikalische Unterhaltung.
Eltern, die euch anfeuern, sind ebenfalls herzlich eingeladen. Der Vormittag endet gegen
13h15. Bei sehr schlechtem Wetter behalten wir uns eine Kürzung vor. Wir freuen uns auf
einen tollen Tag mit euch.

M. Arnold-Keim (Vorbereitungsteam)

