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„Run and Walk for Help“ unterstützt terre des hommes
rbru Osnabrück

Osnabrück. Gut 120 Läufer hatten sich zum diesjährigen Lauf „Run and Walk for Help“ der Hilfsorganisation
terre des hommes angemeldet. Aufgrund des stürmischen Wetters am ersten Adventssonntag verzichteten
einige auf die Teilnahme, brachten aber trotzdem ihr Startgeld von zehn Euro vorbei. Alle Einnahmen aus
dem Benefizlauf kommen Waisenkindern in Sambia zugute, die mit dem HI-Virus infiziert sind oder ihre Eltern
durch Aids verloren haben.

Das Wetter war ungemütlich, aber davon ließen sich die Läufer um John McGurk nicht beeindrucken. Foto: Uwe Lewandowski

Dauerläufer John McGurk und sein Verein „Sportler 4 a childrens world“ waren zum wiederholten Mal dabei. McGurk
gab vor seinem Startschuss bekannt, dass er ab sofort neuer Regionalbotschafter von terre des hommes ist. „Ich bin
stolz, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf, denn ich setze mich ja bereits seit über zwanzig Jahren für Kinder in
Not ein“, betonte er.
Hannelore Book von terre des hommes freut sich enorm über das Engagement des gebürtigen Schotten: „John
McGurk ist ein überzeugender Fürsprecher. Hilfe für Not leidende Kinder zu geben ist sein Leben und seine
Herzensangelegenheit.“
Die Läufer beim „Run and Walk for Help“ hatten die Auswahl zwischen zwei Strecken von zwölf oder sieben Kilometer
Länge durch das Hörner Bruch. Auf der kürzeren Strecke war auch Walking möglich. Start und Ziel waren jeweils am
Moskaubad.
Das Tempo spielte beim Benefizlauf nur eine untergeordnete Rolle. Allen Teilnehmern ging es vielmehr um die gute
Sache. Allein beim Schülerlauf ging es zusätzlich auch um die Ehre. Wie schon in den vergangenen Jahren machte
das Gymnasium „In der Wüste“ mit 23 teilnehmenden Schülern das Rennen. Sie durften den Wanderpokal wieder
zurück in die Schule mitnehmen.
Neben den Läufern unterstützten auch eine Bäckerei und ein Einzelhändler das Sambia-Projekt mit dem Verkauf von
Christstollen und Tee. Hannelore Book rechnete mit einer Gesamtspendensumme von etwa 1400 Euro.
Die Spende wird für das Projekt Community Youth Concern (CYC) in Sambia eingesetzt. Es bietet Kindern
Schutzräume, in denen sie drei Mahlzeiten am Tag bekommen und übernachten können. Außerdem erhalten die
Kinder Schuluniformen, Bücher, Hefte und Stifte für die Schule.
Der Benefizlauf von terre des hommes findet jedes Jahr rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember statt.
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