
 

Es läuft was… 

in Ostelsheim 
 

 

 

Schritt für Schritt  

für einen guten Zweck 

 

am 26. Juli 2015 

in Ostelsheim 

auf dem Sportgelände 
  

9  Uhr  Gottesdienst  

10 Uhr  Start der Läufer 
 

Eine Benefizveranstaltung der Evang. 
Kirchengemeinde Ostelsheim und des 

VfL Ostelsheim (Abt. Leichtathletik) 
 

...die Organisatoren 

 
 

 
Evangelische 
Kirchengemeinde  
Ostelsheim 

 
 

VfL Ostelsheim 
Abteilung Leichtathletik 

 
 

...unser Projekt in Afrika 

 
 

Der Verein Kids’ and Poors‘ Eyes Inter-
national e.V. aus Traben-Trarbach an 
der Mosel 

macht es 
sich zur Auf-

gabe, den 
Ärmsten der 
Armen wie-

der zum Se-
hen zu ver-

helfen. Dabei liegt der Schwerpunkt der 
Tätigkeit derzeit sowohl in der operati-

ven Versorgung von an grauem Star Er-
blindeten, die mittelos und fernab von 
medizinischen Versorgungszentren in 

entlegenen Regionen Afrikas leben, als 
auch die Erkennung von Sehschwächen 

und Augenerkrankungen von Kindern, 
denn: Sehen heißt leben. 

 

 
...Spendenkonto 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Augenzentrum Mittelmosel 
Am Bahnhof 7 

56841 Traben-Trarbach 
www.kids-and-poors-eyes.de 
Konto-Nr. 586000 

Bankleitzahl 58760954 
VVR Bank Wittlich 

 

…unser Programm 

 
 

9:00 Uhr   Auftaktgottesdienst mit 
   Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch 
   und mittendrin-Team 

 
10:00 Uhr  Start der Läufer 

    
   Während des Laufes gibt es 
   Gelegenheit zum Essen,  

   Trinken und Verweilen.  
   Musik und Unterhaltung  

   durch die Mittendrin-Band 

 

15:00 Uhr  Ende des Sponsorenlaufes 
 
 

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter 
statt. 

 
 
Speisen und Getränke kommen größtenteils 

aus fair gehandelten, biologisch angebauten 
oder regionalen Produkten. 

http://www.kids-and-poors-eyes.de


...die Idee unseres Laufens 
 
 

Wir wollen die sportliche Herausforderung 

mit der Idee verbinden, für einen guten 
Zweck möglichst viel Geld zu sammeln. 

Die gesammelten 

Spenden gehen an 
ein Projekt in Afri-

ka, bei dem ein 
Augena r z t t eam 

aus Deutschland 
unbü rok ra t i s ch 
und praxisnah vor 

Ort hilft. Die Ärzte 
und ihr Team führen mit der mitgebrach-

ten Operationsausstattung unentgeltlich 
Augenoperationen in entlegenen Landes-
teilen u.a. in Namibia durch.  

 

„Danach legte er abermals die Hände auf 
seine Augen und hieß ihn abermals sehen; 
und er ward wieder zurechtgebracht, dass er 
alles scharf sehen konnte.“  Markus 8.25 

 

Ihre Spende hilft vielen Menschen das 

Augenlicht zurückzuerlangen. 
 
 
 

...wer kann mitmachen? 
 

Beim Sponsorenlauf kann Jede und Jeder, 

Klein und Groß, fit und weniger fit,  
Jung und Alt, Anfänger und Profi  

 

mitlaufen-mitkämpfen-mithelfen. 

…woher kommen die Spenden? 
 
 

Die Läufer suchen sich Sponsoren  

(Verwandte, Bekannte, Freunde, Kollegen, 
Vereinskameraden, Firmen), die jeden von 
„Ihrem“ Läufer erlaufenen Kilometer mit ei-

ner Spende unterstützen. Gedacht ist an ei-
nen Spendenbeitrag von ca. 50 Cent pro 

gelaufene Runde.  

 

Beispiel: 

5 Freunde spenden für „Ihren Läufer“ 2,-€ 

für jede gelaufene Runde = 10,00 €  

Es wird eine Spendenbox aufgestellt, die mit 
den versprochenen Spenden gefüttert wird, 

wenn der Teilnehmer seinen Lauf beendet 

hat. 

Spendenbescheinigungen können ausge-

stellt werden. 

 

 

...wie läuft das Laufen ? 
 
 

Der Sponsorenlauf ist eine offene Lauf-

veranstaltung. Hierbei kommt es nicht 
darauf an, dass Sie besonders schnell 
sind, sondern möglichst 

v i e l e  R u n d e n 
(Kilometer) auf einem 

etwa 570 Meter langen 
Rundkurs zurücklegen. 

In der Zeit zwischen 10 
und 15 Uhr kann jeder nach Lust und 
Laune laufen, gehen oder walken. Stö-

cke sind aus Sicherheitsgründen nicht 
erlaubt. Pausen können jederzeit einge-

legt werden. 
Es gibt eine Einzel- und eine Mann-
schaftswertung. Ein Team besteht aus 

max. 6 Läufern. Teammitglieder müs-
sen sich unbedingt unter gleichem 

Mannschaftsnamen melden. Jeder Teil-
nehmer erhält eine Laufkarte, die nach 
jeder Runde abgestempelt wird. Eine 

Getränkestation befindet sich bei Start 
und Ziel.  Urkunden werden auf Wunsch 

nach Abgabe der Karte ausgegeben, sie 
enthalten die Anzahl der gelaufenen 
Runden und Kilometer. 

 

Voranmeldungen bitte  
bis zum Fr. 24. Juli an 
martinvoellmer@t-online.de  

oder Anmeldung direkt am Start. 
 

Infos unter www.vfl-ostelsheim.de 


