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20 Jahre Miteinander, Füreinander 
Das Lichtblick feiert Jubiläum 

 
Parallel zum Straßenfest des Lichtblicks anlässlich des Jubiläums gibt es einen 

 

Sponsorenlauf für den Förderverein des 
Lichtblick Café und mehr 

Donnerstag, den 5.Mai 2016   
13 – 14.30 Uhr 

 

Wir suchen für diesen Tag Sponsorenläufer und Sponsoren, die durch 
ihren Einsatz das Lichtblick unterstützen möchten. 
 
Und so geht es: 
 
Sponsoren: Herzliche Einladung an jeden, sich in die Sponsorenlisten der 
Läufer mit einem Spendenbeitrag pro angefangenen Kilometer einzutragen.  
Es besteht auch die Möglichkeit, im Vorfeld eine Spende auf eine bestimmte 
Laufnummer (Nr. 1 - 30) einzutragen, ohne zu wissen wer diese Nummer hat. 
Eine entsprechende Liste liegt ab sofort  im Lichtblick aus. 
 
Vor dem Lauf:  Jeder Mitläufer sucht sich Sponsoren, die bereit sind, einen 
bestimmten Betrag pro angefangenen Kilometer zu bezahlen. Da nicht immer 
einzuschätzen ist, wie viel ein Läufer schafft, kann der Sponsor angeben, bis zu 
welchem Betrag er zu zahlen bereit ist. Diese Höchstgrenze kann, muss aber 
nicht angegeben werden. Je mehr Sponsoren ihr findet, umso größer ist die 
eingelaufene Summe pro Kilometer. 
Die Listen sind für euch oder als Kopiervorlage, falls ihr noch Freunde, 
Bekannte, Familienangehörige... findet, die ebenfalls mitlaufen möchten. Alle 
sind herzlich willkommen!!!  Auch als Zuschauer zum Anfeuern. Für 
Unterhaltung, Essen und Getränke ist auf dem Lichtblick Jubiläumsfest gesorgt. 
 
Ort:  
 
Die geplante Runde ist insgesamt 1,4 
Kilometer lang. 
 
Start und Zielpunkt ist am Lichtblick 
Café und Mehr 
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Anmeldung: Teilnehmer können sich ab Freitag, den 29.4.16 im Lichtblick 
anmelden. Oder aber am 5.5. nach Ende der Ökumenischen Prozession, 
ebenfalls im Lichtblick. 
Bei der Anmeldung bekommen die Teilnehmer auch ihre Laufnummer. Bitte die 
Sponsorenlisten zur Anmeldung mitbringen. 
 
Ablauf:  
Gemeinsamer Start ist um 13 Uhr (wer möchte kann auch später starten).  
Die Runden können gelaufen oder gegangen werden. 
Bei jeder Runde gibt es einen Strich auf der Läuferliste, so dass nachvollziehbar 
ist, wie viele Runden ihr gelaufen seid. Jeder Läufer bekommt pro Runde auch 
einen Strich auf den Arm oder seine Laufnummer, um eventuelle Fehler auf der 
Läuferliste zu vermeiden. 
Es gibt auch eine Verpflegungsstelle (Wasser, Bananen).  
 
Ende:  
Eure Sponsorenlisten werden in der Zwischenzeit kopiert. Wenn ihr nicht mehr 
laufen/gehen wollt, gebt ihr eure Startnummern wieder ab. In die 
Sponsorenlisten werden die gelaufenen Kilometer eingetragen. Diese bekommt 
ihr unterschrieben und gestempelt wieder, damit ihr bei euren Sponsoren das 
erlaufene Geld einsammeln könnt. Das Geld wird im Lichtblick abgegeben. 
Unter den Läufern, die bis zum 30.6.16 ihr Geld im Lichtblick Café und 
mehr abgeben, verlosen wir einmalig Eintrittskarten für zwei Personen für 
den Kölner Zoo. 
 
Kurzgefasst: 

-   Lauftraining intensivieren 
- Sponsoren suchen 
- am 5.5. mitlaufen 
- das Jubiläumsfest besuchen 
- Sponsorengelder einsammeln und abgeben, an der Verlosung teilnehmen 
- viel Spaß miteinander haben 

 
 
Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne anrufen: 
Lichtblick: Tel.: 666150 
 
Viel Erfolg beim Sponsorensuchen wünscht euch  
 
Das Lichtblickteam 
 


