Sponsorenlauf zugunsten des Inklusionshotels am SA

03.10.2020
AUGSBURG

| 10:00 - 14:00 Uhr

V.i.S.d.P.: einsmehr e.V., Metzstraße 13, 86157 Augsburg

!

Lauf einsmehr

Der Weg zu einem großen Ziel …
… beginnt mit (d)einem ersten Schritt!
Wir vom Verein einsmehr – Initiative Down-Syndrom für Augsburg und Umgebung verfolgen ein großes Ziel:
Menschen mit einer (geistigen) Behinderung finden eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt – im ersten
Augsburger Inklusionshotel. Im Westen von Augsburg entsteht aktuell das westhouse, ein multifunktionales
Gebäude mit Sporthalle, Veranstaltungsräumen, Co-Working Areas etc. – und dem Inklusionshotel einsmehr.
Ab November 2020 wird das Hotel 73 Zimmer mit Frühstück anbieten.
Die Hälfte der 24 Beschäftigten hat eine Beeinträchtigung.
Das Team wird so zusammengestellt, dass alle ihre Fähigkeiten
einbringen können. Insgesamt muss der Verein 1,6 Millionen Euro
aufbringen über (staatliche) Zuschüsse, Kredite und Spenden.
Um dieses große Vorhaben Wirklichkeit werden zu lassen, sind
also noch viele kleine und große Schritte notwendig.

Bring(t) uns näher zum Ziel: Lauf einsmehr
Um einen nächsten Schritt machen zu können, veranstalten wir einen Sponsorenlauf. Das Prinzip ist einfach:
Alle Läufer*innen suchen sich einen oder mehrere Sponsor*innen, die pro gelaufener Runde (ca. 600 Meter) einen
Betrag ihrer Wahl spenden. Alle laufen so viele Runden, wie sie mögen oder können. Die gelaufenen Runden werden
gezählt und den Sponsor*innen durch eine per Post versandte „Rechnung” mitgeteilt. Es geht also nicht um schnelle
Zeiten, sondern darum, möglichst lange durchzuhalten. Geehrt werden neben den Läufer*innen auch die Teams mit
den meisten Runden.
Und dafür brauchen wir Sie: Zum Laufen und Sponsern, aber auch zum Anfeuern und Mitfeiern.
Es gilt dabei kein „entweder-oder“, sondern ein „sowohl-als-auch“. Auch als Läufer*in kann man sponsern, anfeuern
und vor allem mitfeiern!
Übrigens: Alle Spender*innen erhalten eine Spendenbescheinigung (bitte dafür unbedingt Ihre Adresse angeben).
Wer als Sponsor*in mitmachen möchte, aber keine Läufer*in kennt, kann mit uns in Kontakt treten und sich bei der
Suche helfen lassen – oder aber direkt spenden.

>>> Spendenkonto: IBAN: DE74 7205 0000 0250 5023 25

Wann:

Sa., 03.10.2020 von 10:00 - 14:00 Uhr
Innerhalb dieses Zeitraumes kann jede*r beliebig einsteigen;
gezählt werden alle vor 14:00 Uhr begonnenen Runden.

Wo:

Max-von-Laue-Str. 11 vor der Freiwilligen Feuerwehr,
dort gibt es auch Essen & Trinken

Anmeldung: Direkt vor Ort ab 9:00 Uhr.
Bei der Registrieung erhalten Sie Ihre Laufnummer.
Wichtig:

Da sich die Bestimmungen schnell ändern können, informieren
wir auf www.laufeinsmehr.de stets aktuell über die beim Lauf
gültigen Regeln. Zum Schutz aller bitten wir insbesondere um
die Einhaltung des Mindestabstandes.
Der Lauf findet bei jedem Wetter statt.

>>> www.laufeinsmehr.de >>> www.hoteleinsmehr.de
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