
Liebe Eltern 

 

Wir als Jungschi Lenzburg brauchen für unsere Lager Zelte, in welchen die 

Leiter und die Kinder trocken und sicher übernachten können. 

Leider sind unsere Zelte mittlerweile richtig alt und jedes Jahr müssen wir viel 

Zeit und Geld in die Reparatur der Zelte investieren. 

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass wir am 28. April 2018 einen 

Sponsorenlauf für neue Zelte machen. 

Wir möchten aber nicht nur für uns sammeln, sondern auch für den Verein 

„Presicous Hands“, welcher Kindern in Indien eine Schulausbildung ermöglicht. 

Wir als Leiterteam schätzen das Engagement in Indien enorm, da uns die 

Kinder selber sehr am Herzen liegen. 

Deshalb bitten wie euch, uns dabei zu unterstützen. Wie geht das nun? 

Hier eine kleine Anleitung, schwierig ist es nicht ;-) 

1. Eure Kinder haben in der Jungschi ein Laufblatt erhalten. Darauf sollte 

bereits der Name des Kindes eingetragen sein. 

2. Die Kinder haben auch ein Beiblatt erhalten, worauf die wichtigsten 

Angaben für die Spender stehen. 

3. Nun geht es darum Sponsoren zu finden. Bitte unterstützt die Kinder 

dabei, dass sie Personen auch selbstständig anfragen und ihnen 

erklären, wieso wir das tun. Dazu können sie den Sponsoren das Beiblatt 

zum Lesen geben. 

4. Die Spender müssen sich dann nur mit der Adresse und einem Betrag 

pro Runde eintragen. 

5. Das Blatt muss spätestens am 28. April mit in die Jungschi genommen 

werden oder bereits vorher an Simon Schimmer, Erlenweg 4, 5603 

Staufen geschickt werden. 

6. Es soll am 28. April eine Jungschi sein, in welcher die Kinder den 

Sponsorenlauf absolvieren und ihr Eltern sie dabei unterstützt. Aber 

auch die Gemeinschaft und das Essen soll nicht zu knapp kommen. 

Also haltet euch doch den Termin frei.  

 

Uns ist es extrem wichtig, dass es den Kindern Spass macht und es ihnen 

bewusst ist, dass es nicht darum geht, einen riesen Haufen Geld zu sammeln. 

Es soll in erster Linie Spass machen und sie auch herausfordern, selbstständig 

nach Sponsoren zu suchen. 

Vielen Dank, dass ihr uns dabei unterstützt. 

 

Im Namen des gesamten Leiterteams 

Simon Schimmer 
 

 



PS: Bei Fragen meldet euch einfach bei Simon unter 077 / 434 34 67 


