Ugandahilfe auch im 10. Jahr kreativ
Neues Motto: „Lauf für uns – wir kommen zu dir“ – Viele Schulen und Kindergärten der Region angemeldet

Von Johannes Schaffarczyk

Kirchdorf/Simbach. Die Organisatoren des Spendenlaufs
rund um den Kirchdorfer Waldsee zugunsten das Waisenhauses St. Clare in Uganda wollen
vor den momentanen Herausforderungen nicht weglaufen:
Das Team um Marianne Reichhart-Plank wird auch heuer der
Virus-Pandemie trotzen und
aus den wenigen verbliebenen
Hilfsmöglichkeiten das Beste
herausholen.
Hieß es acht Jahre lang beim
Event rund um den Kirchdorfer
Waldsee „Lauf für uns“ und im
vergangenen Jahr, als Pandemie und Lockdowns bitter zugeschlagen hatten, ,,Mal für
uns“, so gilt heuer beim „Zehnjährigen“ das Motto „Lauf für
uns – Wir kommen zu dir.“
Da größere Veranstaltungen
und erst recht keine mit mehr
als tausend Läuferinnen und
Läufern wie bisher beim Spendenlauf wegen der Pandemiebeschränkungen
stattfinden
dürfen, mussten sich auch dieses Jahr die Veranstalter wieder
etwas Neues einfallen lassen.
Aufgeben ist für engagierte Macher keine Alternative, vor allem wenn es um barmherzige
Werke geht.

Schon bald soll es im Waisenhaus St. Clare eine eigene Nähschule geben. Die leitende Schwester Mary
Andrew hat bereits Grundvoraussetzungen geschaffen.
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dern von Kindern zu schmücken und so den See als Mittelpunkt der Spendenaktion zu erhalten, „ist das Miteinanderlaufen und -handeln. Das heißt
für uns, dass wir den üblichen
Lauftag einfach ausdehnen.“
Mehrere Tage lang besucht
ein kleines Team der Ortsgruppe Simbach der Ugandahilfe
Aus einem Spendenlauf e.V. des Seraphischen Liebeswerden mehrere
werkes (SLW) der Kapuziner in
Altötting Schulen und Kindergärten vor Ort, so dass die einSo wurde wieder eine Form zelnen Sponsorenläufe sozusades Einsatzes gesucht, die mit gen vor der jeweiligen Haustür,
Bewegung zu tun hat, in die jet- auf dem Schulgelände oder
zige Zeit passt, aber auch als Sportplatz, stattfinden können.
Jubiläumsveranstaltung taugt. „Natürlich werden wir dabei die
„Wenn schon keine größeren geltenden Hygieneregeln einGruppen zum Kirchdorfer Lago halten,“ betont Lehner.
kommen dürfen“, wurde überlegt, „dann gehen wir eben zu
Auch virtuell am Lauf
den Menschen hin – in die Kindergärten, Schulen, Vereine teilnehmen und spenden
und Organisationen“.
„Das schönste Laufen“, so
Kurt Lehner, einer der OrganiDie Schulen und Kindergärsatoren, der im Vorjahr die Idee ten aus der Region Simbach
hatte, die altbekannte Laufstre- und Braunau und weit darüber
cke um den Waldsee mit lebens- hinaus, z. B. bis nach Pfarrkirfrohen selbstgemalten Laufbil- chen oder Marktl, fanden gro-

ßen Gefallen an dieser Idee und sationsteam. „Zum ersten Mal
haben sich bereits zahlreich an- kann man heuer auch virtuell
gemeldet. Insgesamt zehn Ter- am Lauf teilnehmen.“ Dazu
mine zwischen dem 24. Juni wird es unter dem Namen
und 8. Juli wurden mit Einrich- „Lauf-fuer-uns“ ein Event auf
tungen in verschiedenen Orten der beliebten Fitness-Plattform
vereinbart, an denen die „Spen- „Strava“ geben, wo man sich
denläufe im Kleinen“ direkt vor sportlich mit anderen Personen
Ort stattfinden. Begleitet und messen kann, egal ob man seine
organisatorisch gestützt wer- Runden mit den Laufschuhen
den die Läufe von Mitgliedern oder dem Fahrrad dreht, um
des Veranstalters.
einen Geldbetrag für eine besÜber eine weitere Neuigkeit sere Zukunft unserer Kinder im
berichtet Lisa Bari vom Organi- Waisenhaus zu spenden.

Er hat sich wieder ausgedacht, wie man der Pandemie ein Schnippchen schlagen kann: Kurt Lehner (links) Hier im Vorjahr mit Luisa
Schmidt und ihrer Mama bei der Aktion „Mal für uns“.

Lisa Bari, die schon mehrmals im
Waisenhaus tätig war, betreut die
Fitness-Plattform Strava, über
die man virtuell am Spendenlauf
teilnehmen kann.

Die Einnahmen werden in
diesem Jahr unter anderem dazu verwendet, um auf dem Gelände des Waisenhauses eine
Nähschule aufzubauen. In
Uganda gibt es wie bei uns
einen Lockdown, der dazu
führt, dass die Schulen geschlossen sind.

Nähstube für Waisenhaus
St. Clare wird aufgebaut
Für das Waisenhaus in Uganda wäre eine Nähschule ein weiteres Angebot, damit sich die
Waisenkinder fortbilden und
selbstständig sowie unabhängig ihr Leben gestalten können.
Es soll auch eine Veranstaltung im Juli an einem Tag für die
Öffentlichkeit
durchgeführt
werden. Näheres dazu folgt.
Wer die SLW-Ugandahilfe
e.V. bereits jetzt unterstützen
möchte, kann dies tun unter der
Spendenkontonummer:
DE077 1160 0000 0043 560 04
bei der Volksbank Raiffeisenbank eG tun. Stichwort: „Spendenlauf“.

