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 Kleine Beträge, große Hilfe  

Von Vanessa Joneleit 

SOLIDARITÄTSLAUF Lessing-Gymnasium will Erdbebenopfern in Ecuador und 

Kindern in Peru helfen 

LAMPERTHEIM - Als es sich Dr. Jürgen Haist am Abend des 16. April in seinem 

Wohnzimmer in Quito bequem machte, versprach er sich einen ganz entspannten Abend mit 

seiner Frau auf dem Sofa. Bis sich die Lampen bewegten. Und der Mast vor dem Haus 

mächtig ins Schwanken geriet. „Das war ein Riesenschreck“, erinnert sich der ehemalige 

Schulleiter des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL).  

Zwar hätten die enormen Erschütterungen in Quito nach etwa einer Minute nachgelassen, 

welche Folgen das Erdbeben aber in anderen Regionen Ecuadors hatte, ist hinlänglich 

bekannt: fast 700 Tote, viele Verletzte und auch über 500 zerstörte Schulen. „Durch das 

Beben wird gute Bildung in Ecuador noch weniger selbstverständlich als zuvor“, betont Haist, 

der mit seiner Deutschen Schule in Quito daher beschlossen hat, zu helfen. Eine kleinere 

Schule in San Vicente mit etwa 350 Schülern soll wiederaufgebaut werden, etwa 250000 

Dollar werden hierfür benötigt. „Wir sind derzeit am Sammeln“, betont Haist. 

 SPENDE 

Wer helfen möchte, kann auch direkt an das Konto des Fördervereins spenden: 

Volksbank Darmstadt-Südhessen, IBAN: DE17 5089 0000 0014 5787 06, Betreff 

„Sponsorenlauf 2016“. Bitte Namen und Anschrift angeben. 

Lauf findet in letzter Unterrichtswoche statt 

Am Spendensammeln möchte sich auch Haists ehemalige Schule beteiligen. „Wir haben uns 

überlegt, im Rahmen unseres Schulfestes, das am 14. Juli stattfindet, einen Solidaritätslauf zu 



veranstalten“, erklärt Frank Bocksnick, als sich die Verantwortlichen am Montagnachmittag 

zum Skype-Gespräch mit Haist im Informatiksaal versammelt haben. Weil sich eine 

aufwendige Sportaktion aber schlecht in das Programm integrieren lasse, habe man sich 

darauf geeinigt, die Läufe in der letzten Unterrichtswoche (11., 12. und 13. Juli) zu 

veranstalten. Neben den Erdbebenopfern in Ecuador soll mit dem Erlös auch das „Hospital 

del Niño“ in Lima, das einzige staatliche Kinderkrankenhaus in Peru, unterstützt werden. 

Sponsoren zahlen pro gelaufener Runde 

Zum Ablauf: Die Läufe finden an drei Tagen auf dem Sportgelände des LGL statt. Die 

Streckenlänge einer Laufrunde beträgt 200 Meter, die Laufzeit zwölf Minuten. Schüler 

sammeln im Vorfeld Sponsoren, die vorab einen Spendenbetrag pro gelaufene Runde auf 

einer dafür vorgesehenen Teilnehmerkarte angeben. Jede gelaufene Runde wird abgestempelt. 

„Ich denke, dass die Schüler im Durchschnitt acht bis 15 Runden laufen werden. Ich hoffe, 

dass sich viele Eltern, Verwandte und Geschäfte als Sponsoren beteiligen“, betont Bocksnick. 

Lehrerin Ida Garaycochea bemerkt, wie wichtig es ist, dass die Schüler Sinn und Zweck der 

Veranstaltung transportieren, wenn sie auf Sponsorensuche gehen. „Viele Menschen tun 

gerne Gutes, man muss sie nur entsprechend über die schlimmen Zustände informieren, die an 

den jeweiligen Orten herrschen“, erklärt sie.  

Auch Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur betont, dass man sich gerne solidarisch zeige. „Es 

haben auch schon mehrere kleine Projekte wie Kuchenverkäufe stattgefunden, um Geld zu 

sammeln“, bemerkt sie. Auch mit kleinen Beiträgen könne man gemeinsam Großes bewirken. 

 


