
Bericht zum Charity Run des letzten Schuljahres: 

Wir, die SV von 2018/19, haben zusammen mit der Eine-Welt-AG am Montag, dem 8. Juli 

2019 auf der Poppelsdorfer Allee einen Charity-Run veranstaltet.   

 

Nach langem Organisieren und harter Arbeit, haben wir es geschafft, einen sehr erfolgrei-
chen und tollen Charity-Run mit der ganzen Schule auf die Beine zu stellen.  Die Idee, was 
Gutes zu tun und sich sozial zu engagieren, hatte die SV schon lange und ein Charity-Run 
hat sich in der Woche vor den Ferien sehr gut angeboten und war eine super Möglichkeit 
dafür.  
  

Die Idee dahinter war, dass alle Schülerinnen sich für einen guten Zweck aktiv engagieren 

und dabei noch sportlich betätigen. Wir wollten Geld für diejenigen sammeln, die es nicht 

so gut haben wie wir.  

  

Die Organisation „Aktion Tagwerk“ war dabei eine gute Unterstützung. Diese hat uns mit  

Sponsorenkarten und Informationen zur Seite gestanden.   

Mit „Aktion Tagwerk“ haben wir als Schule auch schon in den letzten Jahren Kinder in Afrika 

unterstützt und wollten dies mit dem diesjährigen Charity-Run gerne weiterführen. Aus dem 

Grund ging die Hälfte der erlaufenen Summe an „Aktion Tagwerk“ und die andere Hälfte an 

die von der Eine-Welt-AG unterstützte Organisation der „Steyler Missionare“, mit denen wir 

eine Schule in Kenia unterstützen, um dort die Hygiene –/Toilettensituation vor allem für 

Mädchen zu verbessern. Mit den erlaufenen 13.400 € können wir nun stolz sagen, dass es 

sich echt gelohnt hat.  

  

Generell verlief der Tag sehr gut, mit gutem Wetter, guter Stimmung, sehr vielen motivierten 
Schülerinnen, fleißigen Helferinnen und einem super Ergebnis!  Die harte Arbeit hat sich 
also echt gelohnt und der Tag hat unsere Vorstellungen übertroffen!   
 

An dieser Stelle vielen Dank ganz besonders an die Schülerinnen, die so motiviert und aus-

dauernd waren, an alle Helferinnen, ohne deren Hilfe es lange nicht so problemlos verlaufen 

wäre und natürlich auch an die Schulleitung und LehrerInnen, die diesen besonderen Tag 

erst ermöglicht und uns bei der Vorbereitung unterstützt haben! 

 

Für die SV (2018/19) 

Ayana Voss 


