
Der 14. Regenwaldsponsorenlauf des Marie-Curie-Gymnasiums (MCG) 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Sponsoren, 

 

das MCG Dresden zählt seit 1997 zu den UNESCO-Projektschulen. Umweltschutzthemen sind ein wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit solcher Schulen und werden am MCG zum Beispiel im Regenwaldschutzprojekt realisiert.  

Deshalb findet  am 09.05.17 der 14. Regenwald-Sponsorenlauf des Marie-Curie-Gymnasiums  statt, an dem 

erneut weitere Schulen teilnehmen.  

 

Im Vorfeld suchen sich alle Schüler einen Sponsor, mit dem vertraglich festgelegt wird, welchen Geldbetrag er  für 

eine gelaufene 300 m - Runde zu zahlen bereit ist. Sponsoren können Eltern, Verwandte, Nachbarn  oder  Firmen sein. 

Natürlich freuen wir uns, wenn sich ein Schüler mehrere Sponsoren sucht.  

Jeder Schüler läuft dann am 09. Mai möglichst viele Runden im Blüherpark beim Hygienemuseum. Der einstündige 

Ausdauerlauf, bei dem die Schüler zwischendurch pausieren dürfen, wird von den Sportlehrern beaufsichtigt und die 

Klassenlehrer bescheinigen die gelaufene Strecke. Dadurch können sich die Schüler dann das „erlaufene“  Geld vom 

Sponsor abholen.  

Die Sponsoren sind natürlich herzlich eingeladen, den Lauf  „ihrer Sportler“ direkt  zu beobachten. 

 

Die Schüler des MCG´s haben sich schon bei den letzten dreizehn  Sponsorenläufen extrem angestrengt und Spenden 

erarbeitet. Diese wurden zum Ankauf von inzwischen über 800 Hektar  Regenwaldfläche in Südamerika genutzt, die 

nun unter Schutz stehen.  Auf diesem Gelände wird  in Ecuador (Selva Viva) auch die Tierauffangstation 

„AmaZOOnico“ betrieben. Dort werden Tiere aufgepäppelt, die von Wilderern verletzt oder aus illegalem Handel 

beschlagnahmt wurden.  

Im Herbst diesen Jahres wird eine Gruppe der Regenwaldaktivisten nach Ecuador fahren und sich vor Ort von 

der korrekten Verwendung der Spendengelder überzeugen und bei einer Aufforstungsaktion selbst Hand 

anlegen. 

 

Aus diesem Grund werden in diesem Jahr einmalig 10 % der Spendengelder zur Finanzierung 
dieser Fahrt verwendet. 

 
Außerdem wird erneut das Goldkopf-Langurenaffenprojekt  in Vietnam unterstützt (ZGAP).  

Nähere Informationen zu beiden Projekten finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Für unseren 14. Lauf erhoffen wir uns wieder ein gutes Ergebnis, denn das „erlaufene“ Geld wird erneut in der Schule 

gesammelt und für unser Regenwaldprojekt eingesetzt.  

 

Die Spenden können von den Schülern bar in der Schule beim Klassenleiter abgegeben oder bei 

größeren Summen auf das Konto des  Marie-Curie-Gymnasiums Dresden (Ostsächsische Sparkasse 

Dresden, IBAN: DE2285050300 312 011 4706, BIC: OSDDDE81XXX)  überwiesen werden. In diesem 

Fall bitte Name, Klasse und Schule des Schülers sowie den Verwendungszweck „Regenwaldlauf“ 

angeben.  
 

Ansprechpartner in der Schule ist Frau Bellmann, das Curie-Gymnasium  ist telefonisch unter  0351 44 00 88 90 zu 

erreichen  

 

Nun hoffen wir für diesen guten Zweck auf eine ordentliche Portion Sportsgeist der Schüler und spendierfreudige 

Sponsoren. 

 

Silke Bellmann 

(Regenwaldteam) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kenntnisnahme zum Sponsorenlauf am 09.05.17 

Name des Schülers:...............................................                          Klasse:........................................................ 

Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten:.......................................................................................................... 


