Joggathon 2021 – Ich bin dabei

Informationen für Sponsoren
Wir haben dieses Jahr wieder einen Joggathon – daher für dich die wichtigsten Infos
zusammengefasst:
1) Wie wird gelaufen?
Es wird an 7 Tagen gelaufen und jeder Läufer wird dort laufen, wo er möchte. Du kannst
einen oder mehrere Läufer unterstützen.
2) Wie kann ich für einen Läufer ein Sponsor sein?
Hier gibt es 3 Wege für dich:
a) In der Kirche in Hanau hängt eine Liste, in der du dich eintragen kannst – dort findest
du auch einige Läufer.
b) Du kannst dich auch bei einem Läufer melden, den du kennst.
c) Du kannst pauschal einen Betrag für den Spendenzweck spenden.
Wenn du als Sponsor eingetragen bist, bekommst du von uns eine Info, wieviel dein
geförderter Läufer gelaufen ist und was dein Spendenbeitrag sein wird.
Tipp: Erkundige dich bei deinem Läufer, wieviel Kilometer er laufen wird.
3) Wir laufen gemeinsam für die Nazarene-Evangelical-School (NES) in Beirut, Libanon
Helping Hands e.V., ein mit der Kirche des Nazareners verbundenes Hilfswerk, unterstützt
seit vielen Jahren eine Schule in Beirut, Libanon. Die Schule ist ein Begegnungsort für viele
Familien.
Durch die Armut im Land (Wirtschaftskrise, Corona und die Explosion vom 04.08.2020) ist es
für viele Familien nicht finanzierbar die eigenen Kinder in die Schule zu schicken.
Schulmaterial, Kleidung und Hygineartikel sind zu teuer geworden.
Ebenso kostet private seelsorgerliche und therapeutische Hilfe sehr viel Geld.
Die NES hilft auch hier und bietet seelsorgerliche und therapeutische Hilfe als Sozialdienst
für arme Familien an.
Wir wollen den Schulfond durch den Joggathon in diesem Jahr unterstützen. Damit Kinder
eine Schulbildung erhalten können, um eine Chance in ihrer Zukunft zu haben.
4) Spendenkonto
DE57 5065 0023 0000 3020 59
Sparkasse Hanau
Zweck: Joggathon2021
Für eine Spendenquittung bitte Name und Adresse angeben.

Sind noch Fragen offen, wendet euch gerne an Dietmar Bereiter oder Alex Erdmann
Veranstalter: Kirche des Nazareners | Gemeinde Hanau e.V.
Alter Rückinger Weg 39 | 63452 Hanau | www.kdn-hanau.de

Kontakt: Alex Erdmann (0176-96069326)
joggathon@kdn-hanau.de

