Gronau: Mädchen und Jungen der Märkerwaldschule

engagierten sich für die "Tour der Hoffnung"

Schüler laufen, um zu helfen
GRONAU. "Komm', Du schaffst das!"
"Wie viele Runden hast Du schon?"
"Super, Tobil" Die Stimmen der aufgeregten Grundschülerinnen
und
Grundschüler der Märkerwaldschule schwirren an der abgesteckten
200-Meter-Laufstrecke
auf dem
Gronauer Sportplatz durcheinander.
Insgesamt 74 Kinder der ersten
bis vierten Klasse drehen nacheinander in Kleingruppen zwölfMinuten lang ihre Runden für einen guten
Zweck. Mit jeder 200-Meter-Runde
steigt der Erlös für Maßnahmen der
Kinderkrebshilfe und für Schulprojekte. Das motiviert. "Ich laufe für

Kinder, die nicht so viel Glück im leben hatten wie ich", erklärt SophieEliane, sieben Jahre alt. Der Rundenvergleich spornt zusätzlich an. Die
weniger laufbegeisterten
Kinder
werden vom Teamgeist angesteckt.
"Ich bin mit meinem Freund eine
Extrarunde gelaufen, obwohl ich
schon fertig war. Das hat ihm geholfen, länger durchzuhalten", erzählt
Adrian aus der ersten Klasse.
Das Seitenstechen der ersten
Runde bezwingen, die schweren
Beine vergessen und über sich selbst
hinauswachsen - ein Blick in die Gesichter der jungen Läuferinnen und
Läufer zeigt, dass sie bereit sind, eigene Grenzen überwinden, um anderen zu helfen.
Die Schülerinnen und Schüler
der Märkerwaldschule in Gronau
suchten schon vier Wochen vor dem
Start der "Tour der Hoffnung" nach
persönlichen Sponsoren. Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn
legten vorab fest, was sie für jede ein-

zeine Laufrunde spenden würden.
Mit jeder Runde multipliziert sich
die Spendensumme. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Die Schüler
erzielten im Dauerlauf eine beeindruckende Summe. Davon geht ein
Drittel an Schulprojekte, der Rest ist
für den Verein "Team Bensheim Tour der Hoffnung" bestimmt.
"Wir haben als Schule beschlossen, diese wichtige Initiative mit unseren Mitteln zu unterstützen. Ich
bin begeistert vom Engagement der
Kinder, Eltern und Lehrerinnen, die
alle zum Gelingen beigetragen haben", sagt Dagmar Hirschberg, Rektorin der Märkerwaldschule. Mit
großem Organisationstalent behielt
das Team der Märkerwaldschule
den Überblick über die Veranstaltung, die in die Bundesjugendspiele
integriert war. Am Mittwoch (26.)
um 16.45 Uhr, wird auf dem Marktplatz die offizielle Spendenübergabe
an das "Team Bensheim - Tour der
Hoffnung" stattfinden.
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Die "Tour der Hoffnung"

•

Stella Bertuzzi legt sich für die "Tour der
Hoffnung" ins Zeug.
BILD: OH

• Seit2008 existiert der Verein "Team
Bensheim - Tour der Hoffnung".

destens drei Jahren mit 127 500 Euro
gefördert werden.

• Der Verein unterstützt die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Heidelberg.

• Auch will der Verein betroffene
Familien von krebs- und leukämiekranken Kindern unterstützen.

• Dort soll eine neu zu errichtende
FacharztsteIle für die Dauer von min-

• Weitere Informationen unter
www.tdh-bensheim.de

