Liebe ECEF Unterstützer,

ihr seid motivierte Läufer und Sport an der frischen Luft tut euch gut? Gleichzeitig möchtet ihr
gerne etwas Gutes tun und euch sportlich motivieren? Dann macht mit beim Bocholter Citylauf
2017 (06.05.2017) und habt „HELFENDE FÜßE“ – WIR LAUFEN FÜR UGANDA. Euer
Kilometergeld ermöglicht es Waisenkindern in Uganda (Distrikt Nakaseke) zur Schule zu
gehen, Freunde zu finden und eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Gemeinsam nehmen wir
am Citylauf teil und sammeln pro gelaufenen Kilometer Geld von Sponsoren z.B. aus dem
Familien-, Freundes-, oder Arbeitskreis ein, der Betrag kann dabei ganz unterschiedlich sein.
Melde dich bis zum 20.01.2017 verbindlich mit Name, Geburtsdatum, Adresse, T-Shirt Größe,
Telefonnummer und gewünschter Strecke (5 km oder 10km) bei folgender E-Mail-Adresse oder
durch den angefügten Abschnitt (abzugeben beim Pfarrbüro St. Josef) an:
citylauf-uganda@web.de
Da es sich um eine Spendenaktion handelt, zahlt jeder die Anmeldegebühr selbst. Überweise diese
bitte mit Verwendungszweck „Citylauf ECEF“ bis zum 20.01.2017 auf folgendes Konto:
Anne Berger DE144000605600000631698
Sollten wir es aufgrund des hohen Andrangs nicht schaffen alle anzumelden und der Citylauf
ist zu schnell „ausgebucht“, erstatten wir die Anmeldegebühren natürlich zurück!
Anhand der angehängten Tabelle und Kartenvordrucke kannst du schon Sponsoren suchen die
dich und das Projekt unterstützen. Während des Citylaufs werden wir mit einem kleinen
Infostand beim Pfarrheim St. Georg präsent sein. Sportleibchen als Erkennungszeichen erhältst
du dort von uns. Wir bitten dich hier die Spendengelder vorbei zu bringen. Deine Sachen kannst
du, wenn du möchtest, im Pfarrheim lagern. Informationen bezüglich Uhrzeit,
Spendenquittungen etc. erhältst du nach der Anmeldung per E-Mail.
Auch wenn du nicht selbst läufst, ist es möglich einen „Kilometerbetrag“ oder einen Festbetrag zu
spenden. Vertretend für den Eine-Welt-Kreis läuft
Judith Bröcker 10 Km. Fülle dafür einfach den
Abschnitt auf der folgenden Seite aus und werfe
diesen mit dem Geld in den Briefkasten des
Pfarrbüros St. Josef (Kirchplatz St. Josef 5, Bocholt)
ein. Alternativ kannst du auch eine E-Mail an die
oben genannte Adresse schreiben und das Geld auf
das angegebene Konto überweisen.
Sportschuhe an und los geht’s!!

www.uganda-ewaldi.de

Meine Sponsorenliste
Name

Betrag pro KM

Dankend erhalten

Gesamtbetrag:
Bezahlt bei:

Ich Unterstütze Judith Bröcker mit ______€ pro Kilometer/Gesamtbetrag beim Citylauf
2017.
Ich möchte beim Citylauf 5 KM / 10 KM laufen

Name: ________________________________

Telefon:____________________________

Adresse: ________________________________________________________________ ______________
E-Mail (wenn
vorhanden):____________________________________________________________

