Bis heute schon 10.000 Euro zugunsten der Deutschen
Kinderkrebsstiftung erlaufen
Ein „herzliches Dankeschön“ allen Läuferinnen und Läufern, Walkerinnen und
Walkern sowie allen Sponsoren für die jahrelange
aktive und passive Unterstützung
Seit nunmehr schon sieben Jahren findet in Merzen einmal im Jahr ein Fun- und Benefizlauf zugunsten der
Deutschen Kinderkrebsstiftung (DKS) statt, der von einer kleinen Gruppe aktiver Freizeit-Läufer mit
Unterstützung der Gemeinde Merzen organisiert wird.
Benefizlauf - ein Lauf-Event der ganz besonderen Art.
Nicht so wie bei vielen anderen Laufveranstaltungen, an denen 5, 10, 15 oder mehr Kilometer gelaufen werden,
verläuft es bei unserem Fun- und Benefizlauf. Hier stehen dem einzelnen Läufer bzw. der Mannschaft 3 Stunden
zur Verfügung, in denen so viele Kilometer wie möglich erzielt werden wollen, denn ... jeder Kilometer bringt
Geld für die Deutsche Kinderkrebsstiftung mit Sitz in Bonn. Bei den Einzelstartern gehen 4,00 Euro vom
Startgeld als Spende an die DKS. Die Mannschaften suchen sich einen Sponsor, der pro gelaufenem Kilometer
0,50 Euro (oder gerne auch mehr) als Spende dem guten Zweck zukommen lässt. Alle Mannschaftssponsoren
werden nach dem Lauf durch die Organisatoren angeschrieben mit der Bitte, das Geld zu überweisen. Der
Gesamtbetrag wird dann an die DKS weitergeleitet. Jeder Sponsor erhält zum Ende des Jahres eine
Spendenquittung, ausgestellt von der DKS.
Der Benefizlauf in Merzen ist also eine Aktion, die uns alle motivieren sollte, so viele Kilometer wie nur irgend
möglich zu laufen, denn jeder gelaufene Kilometer dient dem guten Zweck und hilft Kindern und Jugendlichen,
die an Krebs erkrankt sind. Kleine Krebspatienten brauchen kein Mitleid, sondern eine faire Chance.
Alle aktiven und passiven Teilnehmer (Sponsoren) unseres Benefizlaufes geben eben diesen Kindern und
Jugendlichen vielleicht die Chance, den Krebs zu besiegen bzw. ein Leben mit dem Krebs „zu erleichtern“.
„Um diesen Lauf zu organisieren, zu planen und durchzuführen, fließt viel Energie, Zeit sowie sicherlich auch
Geld in die Veranstaltung – aber das Wissen, dies alles für eine wirklich gute Sache aufzubringen, bestärkt uns
bei der Organisation und Durchführung unseres Laufs jedes Jahr aufs neue“ so die einhellige Meinung des
Merzener Lauftreffs.
Seit dem Jahr 2000 waren schon annähernd 1.000 Läuferinnen und Läufer sowie Walkerinnen und Walker aus
nah und fern für diesen guten Zweck auf den Beinen und wir hoffen auch weiterhin auf steigende
Teilnehmerzahlen und damit auf steigende Spendengelder.
Durch sportlichen Einsatz sowie viele Spenden – sei es durch die Sponsoren der Läufer oder durch viele
ansässige Geschäftsleute, Firmen und Unternehmer – ist in den vergangenen sieben Jahren insgesamt schon die
tolle Summe in Höhe von über 10.000 Euro zugunsten der Deutschen Kinderkrebs-Stiftung erzielt worden.
Sicherlich fragen sich viele aktive Teilnehmer „Was passiert eigentlich mit dem Startgeld, das ich für die
Anmeldung zu dem Benefizlauf bezahlen muss. Wo gehen die Gelder meines Sponsoren hin?“
Nach Abzug aller Unkosten (wie z. B. Erfrischungen wie Obst und Iso-Getränke im Start-/Zielbereich sowie auf
der Strecke, Pokale, Geldpreise, ...) werden die Start- aber auch die Sponsorengelder als Spende an die DKS
weitergeleitet, um sinnvoll eingesetzt zu werden. Genutzt wird das Geld, um wichtige Aufgaben wie z. B.
Familien, die durch die Krebserkrankung ihres Kindes in eine Notlage geraten sind, finanziell zu unterstützen.
Aufklärung, Beratung und Information sowie Ferien- und Freizeitveranstaltungen für betroffene Familien und
jugendliche Krebspatienten sind feste Bestandteile der DKS und wollen organisiert, durchgeführt und finanziert
werden. Ebenso wie das sicherlich allen bekannte „Waldpiratencamp“. Helfen Sie mit, um den Betroffenen das
„Leid zu erleichtern“ – ohne Geldspenden aussichtslos! Krebs bei Kindern – gibt es das überhaupt? Leider ja –
Krebs im Kindesalter kommt zwar vergleichsweise selten vor, aber dennoch eines von 500 Kinder in Deutschland
erkrankt innerhalb der ersten 15 Lebensjahre daran.
Mit der Teilnahme an unserem Benefizlauf kann jeder durch einen kleinen Beitrag Großartiges leisten.
Wir hoffen auch in den nächsten Jahren weiterhin auf eine tolle Beteiligung, wenn es am 3. Augustwochenende
in Merzen wieder heißt: „Auf die Plätze – fertig – los!“

