Wollen und können Sie helfen, Gutes zu tun? Spendenlauf am 22. Juli 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir suchen für einen Spendenlauf zugunsten zweier Wohltätigkeitsorganisationen aus Pforzheim
am 22. Juli Sponsoren für die Schülerinnen und Schüler, die laufen wollen, um anderen zu helfen.
Die Schülerinnen und Schüler haben dafür folgenden Brief an Sie geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind die Klasse 7a des Schiller-Gymnasiums in Pforzheim. Gemeinsam haben wir uns dazu
entschlossen die Organisation des geplanten Spendenlauf zu unterstützen.
Am 22. Juli des laufenden Schuljahres wird am Schiller-Gymnasium ein Spendenlauf
stattfinden. Wir Schüler und Schülerinnen laufen und die Sponsoren zahlen einen von ihnen
festgelegten Betrag pro gelaufener Runde. Sie können angeben, wie viele Schüler Sie mit
welchem Betrag pro Runde unterstützen wollen. Der Lauf dauert genau eine Stunde, wir
wollen in dieser Zeit auf jeden Fall alle 20 Runden schaffen, insgesamt werden ca. 150
Schüler und Schülerinnen laufen.
Mit dem Erlös des Spendenlaufs möchten wir
sowohl den Kinder- und Jugendhospizdienst
,,Sterneninsel’’ in Pforzheim unterstützen als
auch die Organisation „Golden Hearts“ aus
Pforzheim, die sich für Migrantinnen einsetzt, in
diesem Jahr besonders für solche aus der
Ukraine. Wir wollen diese unterstützen, da wir
anderen Kin dern eine Freude machen und
Geflohenen helfen wollen. Weitere Informationen
zu diesen Projekten erhalten Sie unter diesen
Links:
https://www.sterneninsel.com und
https://goldenhearts.online
Alle Sponsoren bekommen natürlich auch ein kleines Dankeschön, was sie vielleicht bei
sich aufhängen könnten.
Sind Sie ein Unternehmen? Dann würde natürlich für Sie noch etwas mehr
herausspringen!
Sie werden nicht nur im Zusammenhang mit dem Projekt auf verschiedenen Kanälen
(Homepage, Presse usw.) erwähnt, gerne können wir für den Tag auch Banner Ihres
Unternehmens zu Werbezwecken aufhängen.
Damit unser Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann, benötigen wir nun Ihre Hilfe.
Wir hoffen, dass wir ihr Interesse mit der Vorstellung unseres Projekts wecken konnten. Falls
dies der Fall ist, freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung und eine diesbezügliche
Rückmeldung.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Die Klasse 7a des Schiller-Gymnasiums

Konnten die Schülerinnen und Schüler Ihr Interesse wecken? Dann füllen Sie
doch einfach schnell das Formblatt aus, auf dem Sie die Art und dem Umfang
Ihrer
geplanten
Unterstützung
angeben
können
(https://forms.office.com/r/aUmFqKTqke) oder wenden Sie sich direkt an
decker @schiller-gymnasium.com , natürlich auch gerne mit Rückfragen.

