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we give e.V. / Sponsorenlauf und Sponsorenschwimmen 2017  

Am Samstag, den 22. Juli fand unser Sponsorenlauf im Lixstadion und unser 
Sponsorenschwimmen im Bad Blau statt.  

Es war eine tolle Veranstaltung und wir danken allen Teilnehmern – von ganz klein bis 
groß – die sich für den guten Zweck bewegt haben. 

Natürlich findet so eine Veranstaltung nicht ohne Hilfe statt, so dass wir uns natürlich 
bei der Caritas, den Donau-Iller-Werkstätten, Kley-Design, bei den jungen Ministranten 
vom St. Andreas, bei den Katzastrecker, dem Musikverein Blaustein, dem 
Förderverein der Eduard-Mörike-Schule und vor allem bei „yourevent“ ohne die, die 
Veranstaltung gar nicht hätte stattfinden können, von Herzen bedanken möchten. 
 
Dann natürlich für die musikalische Unterhaltung: ToBeTo und Dj Fatze, die für den 
guten Zweck auf der Beachparty für Stimmung gesorgt haben und natürlich bei Herrn 
Stübler vom Bad Blau für die Kooperation und dass er uns das Bad Blau für unsere 
Veranstaltung bereitgestellt hat.  

Vielen Dank, dass ihr mit uns die Veranstaltung aufgebaut und organisiert habt.  
 
Natürlich wäre ein Sponsorenlauf und Sponsorenschwimmer ohne Teilnehmer sinnlos, 
so dass wir uns bei euch allen – von ganz klein bis groß - bedanken möchten. Tapfer 
und voller Ehrgeiz habt ihr Runde für Runde geschafft und seid Bahn für Bahn 
geschwommen. Eltern haben ihre Kleinen auf Schultern getragen, um möglichst viele 
Runden zu schaffen, manche Teilnehmer legten einen Halbmarathon ab, manchen 
liefen sogar in Schürze und sogar Fußballer wurden zu Läufer.  

Unsere Ehrengäste möchten wir ebenso namentlich erwähnen: Danke Herr 
Bürgermeister Kayser, dass Sie für den guten Zweck gelaufen sind. Danke Herr 
Stübler, der trotz Organisation es sich nicht nehmen ließ ebenfalls mitzulaufen und 
auch Frau Tanja Glöggler, Schulleiterin der Eduard-Mörike-Schule, die ebenfalls 
Runde für Runde mitlief. Auch Danke an Hartmut Bögel, der diesmal ganz ohne 
Fahrrad für den guten Zweck sportlich aktiv war. 

(FOTOS) 

Wegive e.V. sagt von Herzen „D-A-N-K-E!!!“ für die tolle Veranstaltung und alle, die 
sich für die gute Sache bewegt haben.  

Sie konnten nicht teilnehmen und möchten auch etwas in Ghana bewegen? Wir 
verschicken einen Container nach Ghana und suchen noch folgende Spenden:  
Sportsachen, wie Fußbälle, Volleybälle, Trikots, Hula-Hoop-Reifen, Spiele jegl. Art für 
den Schulsport, Schreibwaren, Stifte, Hefte, Bleistifte, Radierer, Bonbons. Die Sachen 
müssen neu sein wegen der Vorgaben beim Zoll. Möchten Sie spenden?  
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Gern können Sie Ihre Spenden bis Ende dieser Woche bei Fa. Stukkateur Rapp, 
Lixstraße 31 in 89134 Blaustein abgeben oder melden sich unter info@wegive.de.  

 


