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Im Sprint zu 11000 Eu ro
BAD HOM BURG - FES sam melt mit Spen den lauf Geld für Flücht lings kin -
der

Schül er ge ben Gas für den gu ten Zweck. FO TO: FEs

Kurz vor Be ginn der Som mer fe ri en ga ben die Schül er der Fried rich-Ebert-
Grund schul e (FES) noch mal all es - für den wohl tä ti gen Zweck. Sie lie fen so 
viel e Run den wie mög lich, für je de gab es ei ne vor her ver ein bar te Spen de 
aus dem Ver wand ten- und Be kann ten kreis der Teil neh mer. Die se durf te 
dann nach dem Lauf von den Schül ern ein ge for dert und dem gu ten Zweck 
zu ge führt wer den.

Hin ter grund der Ak ti on war die Flucht der viel en Men schen aus der Ukrai ne. 
Die Schul ge mein de der FES ent schloss sich kurz fris tig, ei nen Spen den lauf für 
ukrai ni sche Flücht lings kin der zu ini ti ie ren.

Da bei soll ten die Ein nah men nicht auf lan gen We gen zu den ukrai ni schen 
Kin dern ge lan gen, son dern noch vor Ort über den Kin der schutz bund Hoch -
tau nus kreis an die ent spre chen den Stell en und Proj ek te über ge ben wer den. 
So wer de si cher ge stellt, dass das ge sam mel te Geld auch schnell bei den Be -
dürf ti gen an kom me, so die Ini tia to ren.



An bei den Ta gen ga ben die Schü ler ihr Bes tes, um mög lichst vie le Run den zu
schaf fen und so ei nen ho hen Be trag zu er lau fen.

Un ter stützt wur de die Ak ti on vom För der ver ein der Schu le, der Ge trän ke
und Obst zur Stär kung der Teil neh mer be reit stell te.

Das Er geb nis kann sich se hen las sen. Am En de der bei den Ta ge ha ben die
Kin der ei ne Sum me von ins ge samt über 11 000 Eu ro er lau fen, die im An -
schluss dem Kin der schutz bund Hoch tau nus kreis sym bo lisch über reicht wur -
de.

Die Grund schu le freut sich über die er folg rei che Ak ti on und dankt al len
Schü lern so wie de ren Spon so ren für das En ga ge ment für den ca ri ta ti ven
Zweck. red


