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Liebe Gemeinde,
Ostern kommt einiges in Bewegung. Der Evangelist Johannes berichtet von einem
regelrechten Wettlauf, den sich Apostel Petrus und Johannes zum leeren Grab lieferten. Und
am Ostermontag erzählt die Kirche traditionell von den beiden Emmaus-Jüngern, die auf dem
Weg von Jerusalem in ihr 14 Kilometer entferntes Heimatdorf Emmaus die Begegnung mit
dem Auferstandenen machten. Anschließend machten diese sich sofort auf den Weg zurück,
um all ihren Freundinnen und Freunden von der wunderbaren Erfahrung zu erzählen.
Auch wir möchten am Ostermontag etwas in Bewegung setzen und laden euch deshalb
herzlichst dazu ein, an unserem Spendenlauf teilzunehmen.
Leider können wir aufgrund der aktuellen Situation weder einen gemeinsamen Start noch
einen großen Zieleinlauf am Jugendheim verantworten, weshalb wir darauf angewiesen sind,
wie so oft im vergangenen Jahr, nur digital zusammen zu kommen. Jeder läuft für sich und
dennoch laufen wir alle für ein gemeinsames Ziel. Und so funktioniert es:
Um all unsere verschiedensten Wege und Kilometer sammeln zu können, würden wir euch
bitten, euch eine beliebige Laufapp auf euerem Smartphone zu installieren und damit euren
Lauf aufzuzeichnen. Ob Ihr Adidas Running, Strava, Nike-Run-Club, Runkeeper oder eine
beliebige Open Source Anwendung nutzt, bleibt dabei ganz euch überlassen.
Danach sucht ihr euch so viele Spender wie möglich für euren Lauf und tragt alle Daten in die
Tabelle auf der nächsten Seite ein. Sobald ihr eure Spender gesammelt habt, werft ihr die
ausgefüllte Liste in den Briefkasten vom Jugendheim (Abgabeschluss ist der 05.04.2021).
Am Ostermontag (05.04.) geht es los, wir laufen gemeinsam für die Jugendarbeit sowohl lokal
als auch international. Denn 50% der Erlöse gehen an das Kinderheim „African Angel e.V.“ in
Ghana, dass sich für die Bildung der Kinder aus Elendsvierteln einsetzt, die andere Hälfte fließt
direkt in unsere Jugendarbeit. Auch wenn wir uns über jeden Kilometer freuen, jeder läuft so
schnell wie er kann und möchte, ein Spaziergang oder ein Marathon helfen in gleichem Maße.
Nach dem Lauf wird abgerechnet. Macht dazu einen Screenshot von eurer Lauf-App als
Beweis und schickt diesen an eure Spender und an uns (E-Mail an:
cjg.sponsorenlauf@yahoo.com).
Die Spender überweisen dann den errechneten Spendenbetrag auf unser Konto:
IBAN:
DE56 4006 0265 0016 8022 02
Verwendungszweck: „Spendenlauf 2021: Name Läufer / Name Spender“
Als Erinnerung an den Osterlauf wollen wir im Jugendheim eine Collage mit Bildern all unserer
Läufer aufhängen. Wenn ihr darin vertreten sein möchtet, könnt ihr uns gerne ein Bild von
eurem Lauf via Mail zusenden oder uns auf Instagram oder Facebook verlinken.
Bei Fragen zum Osterlauf meldet euch unter der Mailadresse: cjg.sponsorenlauf@yahoo.com.
Wir freuen uns über alle Läufer und Spender, die uns bei diesem Projekt unterstützen.
Euer CJG-Team
Träger:
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