Liebe Läuferinnen und Läufer, liebe Sportbegeisterte, sehr geehrte Damen und Herren,
unser diesjähriger Hospiz-Spendenlauf geht in die 17. Runde – nur diesmal anders als sonst.
Aufgrund der nach wie vor geltenden Corona-Verordnungen einschließlich den Hygienebestimmungen ist uns eine Durchführung des Laufes mit anschließendem Fest wie in den
vergangenen Jahren leider nicht möglich. Schade!
Dennoch wollen wir den „Kopf nicht hängen lassen“ und sind gerade dabei einen „virtuellen Lauf“
vorzubereiten. Dieser soll in der Zeit vom 07.-18.09.2020 stattfinden.
Alle, die Spaß an sportlichen Aktivitäten für den guten Zweck haben, sind herzlich eingeladen eine
private Sportveranstaltung zu Hause oder im Urlaub zu absolvieren. Die Strecke und die Art der
sportlichen Betätigung (laufen, walken, Rad fahren, paddeln...) wählen Sie.
Das Prinzip bleibt dasselbe: Mit Ihrer sportlichen Leistung und einem oder mehreren Spender/n an
Ihrer Seite unterstützen Sie die Arbeit unseres Dienstes.
Sie und/oder Ihr/e Spender entscheiden vorab über die Höhe des Festbetrages (Siehe
Anmeldeformular).
Was heißt das nun für Sie:
Es wird in absehbarer Zeit auf unserer Website einen Link zu einer separaten Spendenlauf-Seite
geben.
Dort gibt es dann 3 verschiedene Formulare:
Einzelläufer
Team/Familien
Spender ohne Läufer
Nach erfolgter Anmeldung über dieses Formular erhalten Sie eine Bestätigungsmail.
Die Hospiz-Shirts stellen wir in gewohnter Weise zur Verfügung und können ab sofort im Hospiz
abgeholt werden. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin mit uns.
Nun absolvieren Sie die von Ihnen gewählte Strecke in Ihrem eigenen Tempo und in der von Ihnen
gewählten Sportart. Wenn Sie möchten, dokumentieren Sie dies und schicken uns diese Bilder für
unsere Website und unser Instagram. Außerdem haben alle Sportler die Möglichkeit, sich eine
Teilnahmeurkunde herunterzuladen.
Nach dem Lauf überweist Ihr Spender die zugesagte Spende auf das Spendenkonto und erhält
dafür ein Dankschreiben und wenn gewünscht, natürlich eine Spendenbescheinigung. Die
Spendensumme kommt zu 100 % dem Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz e.V. zugute.
Bitte informieren Sie sich in den nächsten Wochen immer wieder auf unserer Website über
Aktualisierungen.
Vielen Dank!
Ihr Hospiz-Team
Hinweis: Bilder, die Sie uns zur Verfügung stellen, können wir nur präsentieren, wenn Sie in einem
Hospiz-Shirt oder einem neutralen Shirt zu sehen sind.
Bekleidung mit Firmenlogo ist in der Veröffentlichung nicht möglich, da dies in des Bereich des
Sponsorin fällt und für uns nicht steuerfrei ist.

