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Unser erster Sponsorenlauf war ein voller Erfolg !

Wir, der Förderverein der Grundschule Ahlsen e.V. ( Teilstandort des Grundschulverbundes 
am Wiehengebirge ) waren total begeistert ! Trotz des unbeständigen Wetters haben sich 
viele Schüler, Eltern, Großeltern, Sponsoren, Helfer und Lehrer am 04.Oktober 2013 auf 
dem Sportplatz in Ahlsen zusammengefunden um unseren Sponsorenlauf zu unterstützen. 
Jedes Grundschulkind hatte im Vorfeld persönliche " Sponsoren " angeworben, die bereit 
waren, einen selbstgewählten Geldbetrag pro gelaufener Runde zu spenden, damit neue 
Spielgeräte für den Außenbereich angeschafft werden können. Diese Aufgabe haben alle 
Schüler bravourös gemeistert ! Endlich war es soweit ! Es machte sich eine Klasse nach der 
anderen hochmotiviert zum Lauf bereit. Jetzt waren die Schüler in ihrer Einsatzfreude nicht 
mehr zu bremsen. Jeder lief so gut er konnte und solange die Kräfte es erlaubten.Alle 
Anwesenden waren gut gelaunt und es herrschte eine Superstimmung. Für das leibliche 
Wohl unserer Läufer und Gäste haben wir natürlich auch gesorgt und zwar mit Getränken, 
Bratwurst, Kaffee und Kuchen.  Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle 
Kaffee- und Kuchenspender, Verkaufshelfer, an alle die beim Auf - und Abbau mitgeholfen 
haben, alle Sponsoren, alle anwesenden Lehrer und selbstverständlich an alle Läuferinnen 
und Läufer. Vertreten waren bei unserer Veranstaltung u.a. Herr Buchholz, unser 
stellvertretender Bürgermeister und die Volksbank Schnathorst, die uns mit ihrer 
großzügigen Spende sehr unterstützt haben. Herzlichen Dank auch an die Spender, die uns 
mit ihrer Geldspende auf unser Konto geholfen haben, wie z.B. Corinna Kopp ( Tanzschule 
Tanzkonzept ), Alexander Nolte ( Gartenbedarf und -geräte ), Peter Holtz ( Raumausstatter ) 
und noch viele mehr. Des weiteren bedanken wir uns beim Heimatverein Singkreis Ahlsen-
Reineberg e.V. , der uns den Vereinsraum für unsere Kaffeestube zur Verfügung gestellt hat 
und bei allen weiteren örtlichen Unternehmen, die uns gerne unterstützt haben. Ein riesiges 
Dankeschön auch an das Team des Fördervereins Grundschule Ahlsen e.V., ohne die diese 
Veranstaltung nicht machbar gewesen wäre! Unser Sponsorenlauf war einfach sensationell 
und das Ergebnis der Anstrengungen eine Summe von mehr als 2500 € ! Dieses Geld wird 
nun in den kommenden Monaten bereitgestellt um neues Außenspielzeug anzuschaffen.


