
Liebe Eltern,  
 
im Mai 2016 führt die Holzkamp- Gesamtschule auf dem Gelände zum achten Mal einen Sponsorenlauf 
durch. Die SchülerInnen der HGE laufen erneut für einen guten Zweck 
 

Das ehrgeizige Ziel in diesem Jahr lautet: 
Wir erlaufen 25.000,- Euro für den Bau einer ganzen Schule im Umkreis von Mekele, 

der Partnerstadt Wittens in Äthiopien. Damit wäre die Schule bezahlt. 

 

Was ist ein Sponsorenlauf? 

Alle Schüler und Schülerinnen der HGE laufen im Rahmen ihrer Sportstunden auf dem Schulgelände 
(einer ca. 500 m langen Rundlaufstrecke) in einer Doppelstunde. Alle SchülerInnen versuchen, so viele 
Runden wie möglich zu laufen. Jede/r Läufer/in soll einen oder mehrere Sponsoren finden, die sich 
verpflichten, pro gelaufene Runde einen beliebigen Betrag zu spenden. Am Ende des Laufes werden die 
Runden in der Laufkarte eingetragen. Die SchülerInnen sammeln danach die Gelder bei Ihren Sponsoren 
ein und geben sie beim Sportlehrer ab. 

Sponsor kann jeder werden: Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbarn, Freunde, Pizzabäcker, 
Eismann und wen es sonst noch alles im Bekanntenkreis gibt. Der Sponsorenlauf ist eine verpflichtende 
Schulveranstaltung.  

Besonders wichtig ist uns natürlich die Unterstützung des oben beschriebenen sozialen Projektes. Wir 
möchten aber auch, dass sich die Kinder für diesen Zweck anstrengen müssen. Einsatz, 
Leistungsbereitschaft und Anstrengung im besten Sinne führt in der Regel –und das haben die letzten 
Sponsorenläufe auch bestätigt - zu einem hervorragenden Ergebnis. Um auch diese sozialen Ziele zu 
fördern, möchten wir Sie bitten, die Teilnahme Ihres Kindes zu unterstützen.  

Wer lieber einen festgelegten Betrag spenden bzw. eine Höchstsumme angeben möchte, kann dies 
selbstverständlich auch gerne tun. Wer zusätzlich spenden möchte, kann dies natürlich auch tun durch 
Überweisungen auf das Konto des Fördervereins der HGE e.V. mit dem Stichwort: Äthiopien /           
IBAN: DE31 4525 0035 0000 4520 03 BIC:WELADED1WTN Sparkasse Witten  

Was ist vor dem 30.Mai zu tun? 

Helfen Sie bitte Ihrem Kind, Sponsoren zu finden. Sie können es natürlich auch selber sein. Bitte sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Kind die Sponsorenlaufkarte ausgefüllt spätestens am Veranstaltungstag mitbringt. Im 
Ziel wird auf der Außensportanlage die eingetragene Laufleistung vom Sportlehrer bestätigt. Die 
Sponsoren können sich dadurch Gewissheit über die gezeigte Leistung der SchülerInnen verschaffen. 

Wichtig ist, dass die SchülerInnen mit der Laufkarte noch einmal ihre Sponsoren aufsuchen, um die 
versprochenen Gelder einsammeln. Diese sollen sie anschließend zeitnah beim Sportlehrer abgeben.  

Sponsoren, die eine Spendenbescheinigung brauchen, müssten die Informationen auf der Rückseite der 
Sponsorenlaufkarte noch lesen. 

Wir danken schon einmal recht herzlich für Ihr Verständnis und die Unterstützung unseres Vorhabens 
und hoffen, Ihnen von einem großartigen Ergebnis berichten zu können.  

 

Die Fachschaft Sport 

 

 

 

 



Im Folgenden möchten wir Ihnen als Eltern ein paar Informationen zu der Intention dieses Spendenlaufes 
geben, den wir auch so allen SchülerInnen der HGE kommunizieren werden.
 

Viele Menschen haben im letzten Jahr ihr Heimatland verlassen.

1.100.000 Flüchtlinge aufgenommen. 

 

 

Viele Familien flüchten vor Bürgerkrieg, Bomben 

sich für ihre Kinder eine bessere Zukunft mit Wohlstand, Bildung und Sicherheit wünschen.

 
 

 
 

In dem Entwicklungsland Äthiopien gibt es im Umkreis der Stadt Mekele noch insgesamt 150 
 

 
 

Was ist eine Baumschule? 

Die Kinder suchen sich Steine, sammeln Sie unter einem Baum und werden dort von einem Lehrer unterrichtet. 

Sie haben keine Schule, kein Klassenzimmer, keine Dokumentenkamera und keine Beamer

und keine Turnhalle, keine Censa und keinen Informatikraum. Sie müssen gelegentlich ihre Steine versetzen, um 

weiter im Schatten lernen zu können.
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Jahr ihr Heimatland verlassen. Insgesamt hat unser Land im letzten Jahr 

00.000 Flüchtlinge aufgenommen.  

 

Viele Familien flüchten vor Bürgerkrieg, Bomben und Gewalt. Viele Eltern wagen aber auch die Flucht, weil sie 

sich für ihre Kinder eine bessere Zukunft mit Wohlstand, Bildung und Sicherheit wünschen.

 

 

Äthiopien gibt es im Umkreis der Stadt Mekele noch insgesamt 150 

 
Die Kinder suchen sich Steine, sammeln Sie unter einem Baum und werden dort von einem Lehrer unterrichtet. 

Sie haben keine Schule, kein Klassenzimmer, keine Dokumentenkamera und keine Beamer

und keine Turnhalle, keine Censa und keinen Informatikraum. Sie müssen gelegentlich ihre Steine versetzen, um 

weiter im Schatten lernen zu können. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen als Eltern ein paar Informationen zu der Intention dieses Spendenlaufes 

Insgesamt hat unser Land im letzten Jahr ca. 

 

und Gewalt. Viele Eltern wagen aber auch die Flucht, weil sie 

sich für ihre Kinder eine bessere Zukunft mit Wohlstand, Bildung und Sicherheit wünschen. 

  

 

Äthiopien gibt es im Umkreis der Stadt Mekele noch insgesamt 150 Baumschulen. 

 

 
Die Kinder suchen sich Steine, sammeln Sie unter einem Baum und werden dort von einem Lehrer unterrichtet. 

Sie haben keine Schule, kein Klassenzimmer, keine Dokumentenkamera und keine Beamer, keinen Physikraum 

und keine Turnhalle, keine Censa und keinen Informatikraum. Sie müssen gelegentlich ihre Steine versetzen, um 



Im letzten Jahr haben wir durch unseren Sponsorenlauf 2230,89 Euro für eine Schule gespendet. In Äthiopien eine 

Schule zu bauen kostet ca. 75.000,-Euro. 25.000,-Euro zahlen Firmen vor Ort, 25.000,-Euro müssen die Äthiopier 

durch Eigenleistung erwirtschaften. Die restlichen 25.000,- Euro kommen durch Spenden herein. Das bedeutet, 

dass wir von der HGE in ca. 10 Jahren eine Schule mitfinanzieren. Solange wollen die Menschen dort vielleicht 

nicht warten. 

Deswegen das ehrgeizige Ziel: 
Wir von der HGE bezahlen eine Schule in Äthiopien durch einen einzigen Sponsorenlauf. 
 

Wie soll das gehen? 

Im letzten Jahr hat die Klasse 6a alleine 758,40 Euro erlaufen. 

Die Klasse 6b hat 756,90 Euro geschafft.  

  
Wir haben 36 Klassen und 3 Oberstufenjahrgänge. Wenn jede Klasse/Jahrgang ähnlich engagiert wäre, käme ein 

Betrag von 39*750= 29.250,-Euro zustande. 

 
Eine andere Rechnung:  

Wenn jeder Holzkämper  22,- Euro schaffen würde, käme man auf 22 * 1.153  =  25.366,-Euro. 

 

Die Schule in Äthiopien wäre bezahlt. Die Kinder hätten eine Chance auf Bildung. Sie müssten ihre Heimat nicht 

verlassen. 

 

Die Schule, die wir bisher viermal gefördert haben (insgesamt mit 12.502,59 Euro) ist vor ca. 5 Wochen 

eingeweiht worden und ist jetzt Partnerschule der HGE. Die Stadt Mekele ist mittlerweile Partnerstadt der Stadt 

Witten. 

   
 

   
 



 

Alle Schüler müssten erkennen, dass wir die Situation in den ärmeren Länder

 

Wichtig und entscheidend ist es, zu wissen, dass 
dass es darum geht, möglichst viele Sponsoren zu finden

Beträge von möglichst vielen Sponsoren können dazu beitragen, dass wir unser ehrgeiziges Ziel umsetzen können.

 

Helfen Sie bitte mit, Ihre Kinder bei der Suche nach möglichen Sponsoren (Vater 

Oma und Opa, Nachbarn und Freunde, große

 

Dadurch können Sie mithelfen, dass 

überragendes Ergebnis schaffen. 

 

Sponsorenlauf 2016-  
Wir bauen eine Schule in Mekele mit einem Sponsorenlauf!!!
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 

Fachschaft Sport 
 

 

_____________________________________________________________________________________________

Nähere Informationen finden Sie auch im Internet auf

http://www.hge-witten.de/web/schulleben
 

oder auch auf der Seite des Vereins etiopia

http://www.etiopia-witten.de
 

Die Präsentation zum diesjährigen Sponsorenlauf können 

anschauen. SchülerInnen der HGE sowie betreuende Mitarbeiter des Verein ‚etiopia

weiteren Auskünften dort zur Verfügung stehen.

 

Einen schönen Tag noch!

 

dass wir die Situation in den ärmeren Ländern verbessern müssen. 

ist es, zu wissen, dass niemand die Spendensumme allein aufbringen muss
dass es darum geht, möglichst viele Sponsoren zu finden, die für die gelaufenen  Runden bezahlen.

Beträge von möglichst vielen Sponsoren können dazu beitragen, dass wir unser ehrgeiziges Ziel umsetzen können.

Helfen Sie bitte mit, Ihre Kinder bei der Suche nach möglichen Sponsoren (Vater und Mutter, Onkel und Tante, 

und Freunde, große und kleine Firmen etc.) zu unterstützen.

dass durch viele kleine Beträge eine große Summe zusammenkommt

 
Wir bauen eine Schule in Mekele mit einem Sponsorenlauf!!!
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weiteren Auskünften dort zur Verfügung stehen. 
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Wir bauen eine Schule in Mekele mit einem Sponsorenlauf!!! 
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