
Sponsorenlauf in Zeiten von Corona    

Liebe CVJMer und Freunde,         24.04.2020 

Mitte März war uns endgültig klar, den CVJM Sponsorenlauf, so wie wir ihn kennen, auf der blauen 

Bahn im Münchriedstadion, wird es dieses Jahr nicht geben können. Was nun: Einfach ausfallen 

lassen, oder verschieben in den Herbst? Oder am Datum 9.Mai festhalten und mit ganz neuem 

Ansatz eine Kampagne starten? Das Ziel des Ereignisses hat sich ja nicht geändert, nämlich die 

finanzielle Basis schaffen, für ein weiteres Jahr FSJ/BFD Arbeit mit jungen Menschen. Und ganz 

ehrlich, ohne diesen „warmen Regen“ von rund 15.000 Euro funktioniert das Konzept mit den jungen 

Freiwilligen nicht; zumal für das kommende Jahr 2020/2021 bereits vier jungen Menschen zugesagt 

haben, einer als incomer aus dem Libanon, da brauchen wir auch Flüge, so es denn klappt auf 

September. Dazu kommt, dass wir nach zwei Jahren die Wohnung in der FEG wieder verlassen 

werden, um ein ganzes Haus im Singener Süden von der Ev. Südstadtgemeinde anzumiete. In diesem 

Haus sehen wir großes Potential für die Gestaltung einer Wohngemeinschaft der jungen Freiwilligen 

und viele andere Aktivitäten des CVJM, die dann dort verortet werden können. 

Daher wollen wir unsere Mitglieder und Freunde ermutigen und motivieren, Teil der Kampagne zu 

werden „CVJM läuft“. In der Woche vom Samstag 9.4. bis 16.4.2020 werden sich viele Menschen nun 

auf unterschiedliche Art und Weise für den guten Zweck in Bewegung setzen, und ganz nebenbei 

auch etwas Gutes für ihre Gesundheit tun! Klassisch von A nach B wandern oder walken, Fahrrad 

fahren oder auf Inlinern oder dem Longboard düsen. Oder etwas ganz Neues erfinden und über die 

Bockleiter steigen, Liegestütze oder Klimmzüge machen. Lasst der Kreativität freien Lauf – 

Hauptsache ihr bleibt gesund, und findet Sponsoren, die euch in eurem Eifer unterstützen. Dietmar 

wird aufgrund seines Kniescheibenbruchs zum Beispiel den ganzen Samstag telefonieren. Wer 

möchte, darf gerne ein Foto mit seinem Vorhaben machen und uns zuschicken, dann stellen wir es 

zur Motivation auf die Homepage. Pati und Benni haben auch die Strava-App verlinkt, mit der man 

Strecken aufzeichnen kann und Tagessieger ermitteln. Schaut es euch mal an – einzeln und doch 

gemeinsam wollen wir unterwegs sein. Ihr dürft gespannt sein. 

Oberbürgermeister Häusler hat wie die ganzen Jahre zuvor die Schirmherrschaft über den CVJM 

Sponsorenlauf übernommen. Anstelle der „legendären ersten Runde“, hat er ein ermutigendes 

Grußwort an uns geschrieben, ich habe es angehängt. Herzlichen Dank dafür, und die gelebte 

Verbundenheit. Er wird mitradeln.  

Uns allen fehlen die sozialen Kontakte, die Umarmungen, das Reden und Lachen miteinander. Lasst 

uns für den guten Zweck diese gemeinsame Sache zum Erfolg bringen. Jeder von euch trägt mit 

seinem Beitrag bei, dass wir auch im nächsten Jahr in junge Menschen investieren können und 

Gottes Wirken in ihrem Leben sichtbar werden darf.  

Danke dass du, das du dabei bist – ob als Unterstützer, Läufer, Radler, Telefonierer, Beter und und 

und und, wenn es vom 9.-16.05. 2020 heißt: „run for youth“ -  „CVJM läuft“ – „einzeln und doch 

gemeinsam“! 

Wir grüßen dich mit dem Bibelwort aus 5.Mose 16,15, das ich am Ostermorgen bekam, als ich das 

Osterlicht holte und mich seither enorm ermutigt: 

„Der Herr, euer Gott, wird seinen Segen auf all eure Arbeit legen  

und euch reichen Ertrag schenken!“ 

Ist das nicht toll, hier steht „eure“ und „euch“, darauf liegt der Segen!  Für den Vorstand, eure Silke 



 

Grußwort zum Sponsorenlauf des CVJM ab dem 9. Mai 

 

In diesem Jahr ist durch das Corona-Virus das öffentliche Leben sehr 

eingeschränkt. Auch viele liebgewonnene Veranstaltungen können 

unter diesen Umständen aktuell nicht stattfinden. 

Deshalb freut es sich mich umso mehr, dass der CVJM Singen eine 

Lösung gefunden hat, seinen Sponsorenlauf trotzdem durchzuführen 

– natürlich mit den an die besonderen Umstände angepassten 

Regelungen. 

Gerade in solch schweren Zeiten ist das Zeichen des füreinander jedes Einzelnen von 

besonderer Bedeutung. 

Durch die Möglichkeit über einen längeren Zeitraum beim Sponsorenlauf des CVJM 

entweder zu laufen, zu skaten, Fahrrad zu fahren oder etwas ganz Individuelles zu machen 

und sich hierfür sponsern zu lassen, ist zu hoffen, dass trotz der Einschränkungen sehr viele 

Bürger bei dieser Mitmachaktion für einen guten Zweck teilnehmen werden. Als langjähriger 

Schirmherr des Laufs werde auch ich, trotz der angespannten Lage hoffentlich die 

Gelegenheit haben, aktiv teilzunehmen und die ein oder andere Runde Fahrrad zu fahren. 

 

Bernd Häusler 

Oberbürgermeister 

 

 


