
und Zukunft", bedankte sich Pro-
jektleiter Werner Jochum bei den
anwesenden Laufteilnehmern,
"es gibt dort Millionen Straßen-
kinder, die überhaupt keine
Schule besuchen können."

Der Rest des Geldes soll den
Theodor-Heuss-Schülern selbst
zu Gute kommen. "In Zeiten lee-
rer Kassen darf man auch ein we-
nig an die eigenen Kinder den-
ken", meinte Gabriele Missy-Kal-
lenbach, "schließlich haben sich
von der Sexta bis zur Oberstufe
auch alle an der Aktion beteiligt."
Im Pausenhof soll eine weitere
Tischtennisplatte aufgestellt
werden, wofür alleine über 2000
Euro benötigt werden. Der Rest
solle für "etwas andere" Sportge-
räte wie Pedalos oder Stelzen
ausgegeben werden, fügte die
Schulleiterin hinzu. cor

Sulzbacher Schüler laufen für den guten Zweck
Theodor-Heuss-Gymnasium verteilt mehr als 7000 Euro an Organisationen und Projekte - und denkt auch an sich selbst

Anfang Oktober 2009 drehten
Jungen und Mädchen des Theo-
dor-Heuss-Gymnasiums Runde
um Runde auf dem Mellin-Sport-
platz. Sponsoren ließen sich den
Einsatz der Schüler etwas kos-
ten. Jetzt wurde der Erlös des
"Run for Help" verteilt.

Sulzbach. 551 Schüler hat das
Theodor- Heuss- Gymnasium in
Sulzbach, fast alle davon haben
sich Anfang Oktober beim so ge-
nannten "Run for Help" enga-
giert. Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen: Mehr als 7000 Euro
konnten am Freitag für verschie-
dene Organisationen und Projek-
te verteilt werden. "Wir unter-
stützen traditionell nur Institu-
tionen, die sich für Kinder einset-
zen", betonte Schulleiterin Gab-
riele Missy-Kallenbach. Die Idee

des "Run for Help" ist denkbar
einfach, aber mit viel persönli-
chem Einsatz verbunden.

Im Vorfeld müssen die Schüler
Sponsoren finden, die für be-
stimmte Laufstrecken eine ge-
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wisse Summe spenden. "Trotz ei-
siger Kälte haben über 500 Schü-
ler dann am 9. Oktober auf dem
Mellin-Sportplatz ihre Runden
gedreht", erzählte Sportlehrerin
Birgit Neises, "eine Schülerin ließ

Im Sulzbacher Theodor-Heuss-Gymnasium wurde der Erlös des
"Run for help" verteilt. Foto: Patric Cordier

es sich trotz Krankheit nicht neh-
men, mitzumachen. Sie hat im-
merhin zwei Runden geschafft,
Bestwert waren 18Runden."

Der erlaufene Gesamtbetrag
wurde auf insgesamt fünf Projek-
te verteilt. Je 1000 Euro gingen
an die Sulzbacher Kinder- und
Elterninitiative "Kleine Tiger"
und den Verein "Familie gibt Auf-
wind". "Wir werden das Geld in
die Verbesserung der Ausstat-
tung unserer Räume investie-
ren", sagte Sabbi Cloos von den
"Kleinen Tigern". Marlies Fuchs
("Familie gibt Aufwind") will die
Spende in das neue Tandem-Pro-
jekt stecken, das Patenschaften
für junge Mütter organisiert. Je
600 Euro sollen nach Haiti und in
das Peru-Projekt des THG flie-
ßen. ,,600 Euro bedeutet für die
Kinder in Peru Schule, Bildung


