RUN4WASH beim Sporttag Inklusiv
Was?
Beim Sporttag Inklusiv für den guten Zweck laufen –
geht mit Viva con Agua für Wasserprojekte an den Start!
Wann?
24. Juni, 14 bis 19 Uhr
Wo?
Jahnkampfbahn, Linnering 3, 22299 Hamburg
Wer?
Jeder, der Lust hat, kann mitmachen!
Wofür?
Mit den von euch erlaufenen Spendengeldern werden WASH-Projekte von Viva
con Agua in Nepal realisiert. WASH steht für die Begriffe Water, Sanitation und
Hygiene – beispielsweise werden neue Toilettenanlagen an Schulen gebaut oder
Händewasch-Schulungen durchgeführt.

Anmeldung:
Registriert euch am besten im Vorhinein per E-Mail beim RUN4WASH-Team
Lars Braitmayer/Jenny Buchwald
run4wash@vivaconagua.org
Einzelpersonen:
Vor- und Nachname
Tel. + E-Mail für Rückfragen

Gruppen:
Ansprechpartner mit Tel. + E-Mail
Vor- und Nachnamen der
Teilnehmer*innen
ggf. Institution/Firma, die eure
Gruppe sponsert

Wer sich als Einzelperson oder auch als Gruppe spontan entscheidet mitzulaufen,
kann sich aber auch vor Ort noch bei uns am Infostand registrieren.
Ablauf:
Entweder ihr sponsert euch selbst oder ihr sucht euch im Vorfeld Sponsoren
(Firma, Eltern, Großeltern…), die euch pro vollendete Runde einen festen Betrag
geben. Bitte füllt im Vorhinein die Sponsorenkarte aus (Download hier) und bringt
sie mit zum Lauf.
Vor Ort meldet ihr euch bei uns am Infostand an. Wer sich spontan entscheidet
mitzumachen, kann sich auch am Tag selbst noch registrieren und erhält dann die
Sponsorenkarte (eure Sponsoren bringt ihr dann idealerweise direkt mit ).
Dann geht’s rund – lauft so viele Stadionrunden (ca. 400m), wie ihr könnt! Am
Ende eures Laufs erhaltet ihr eine Urkunde, die euren heldenhaften Einsatz für
Trinkwasserprojekte dokumentiert.
Wer das Spendengeld nicht vor Ort dabei hat, kann im Nachhinein über
betterplace an Viva con Agua überweisen:
https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/29938-spendenlauf-beimsporttag-inklusiv
Für Spendengelder, die eine Höhe von 50 Euro überschreiten, können im
Nachhinein auch Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.
Fragen:
Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt.
Wir freuen uns, von euch zu hören!
Lars Braitmayer/Jenny Buchwald
E-Mail: run4wash@vivaconagua.org
Telefon: 040-320 869 10

