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17. Regenwald-Sponsorenlauf  

1. MCG-REGENWALD-CHALLENGE 2020 

 

Corona trifft das Regenwaldprojekt: 

Aufruf zur Ersten MCG-Regenwald-Challenge      06.05.2020 

Unser 17. Regenwaldlauf konnte nicht stattfinden. Aber unsere Regenwaldprojekte leben trotzdem weiter. 

Das Land Ecuador, in dem unser Regenschutzwald von über 1500 ha steht, zählt zu den am stärksten 

betroffenen Ländern Südamerikas. Zum Glück ist der Virus aber noch nicht bis zu unserem Selva-viva-Projekt 

vorgedrungen, bisher gibt es nur zwei bestätigte Fälle in der nächsten größeren Stadt Tena. Der Regenwald 

gilt noch als virusfrei. Die starken Beschränkungen im Land bewirken aber, dass das öffentliche Leben stark 

eingeschränkt ist. Das Projekt ist von der Außenwelt abgeschnitten! So können die dort tätigen Volontäre, 

wie auch unsere ehemalige Schülerin Johanna S. die AmaZOOnico-Wildtierstation nicht verlassen. Nun hat 

auch noch ein Hochwasser, die Internetverbindung zerstört …  

Stets braucht das Projekt unsere finanzielle Unterstützung. Aber nun erst recht. 

Sicher gibt es auch in unserer Nähe Betroffene in finanzieller Not, trotzdem dürfen wir den Rest der Welt 

nicht vergessen. Deshalb möchten wir zur MCG-REGENWALD-CHALLENGE aufrufen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir rufen Euch auf, wie in jedem Jahr nach Sponsoren für den Regenwald zu suchen.  

Denkt Euch sportliche oder kreative Aktionen aus, die Ihr zugunsten des Regenwaldes durchführen und 

dokumentieren könnt:  

 sportliche Leistungen wie Liegestütze, Hockstrecksprünge, Ausdauerlaufrunden, …  

 kreativ-künstlerische Aktionen wie Bilder, Collagen, Comics, Gedichtrezitationen, Liedvorträge, … 

Sucht Euch Sponsoren, begeistert sie für die Unterstützung des MCG-Regenwald-Projektes, vereinbart eure 

Aktivität und mit welcher Spende diese (nach Anzahl oder nach Gesamtergebnis) honoriert werden soll. 

Für die abzuschließenden Sponsorenverträge und die Information für die Sponsoren verwendet Ihr bitte die 

als PDF anhängenden Dokumente. Alle Sponsoren müssen in diesem Jahr das Geld überweisen. Hinweise 

dazu finden die Sponsoren auf dem Info-Zettel. 

Es wäre toll, wenn Ihr Eure Aktionen in Fotos, Bildern oder Filmen dokumentieren und uns mit einer 

Einwilligungserklärung der Eltern (mit Unterschrift – gescannt) zusenden könntet.  

Diese würden wir dann gern auf der Homepage der Schule posten.  

So hoffen wir, dass immer mehr Schüler motiviert und inspiriert werden. 

Wir hoffen auf Eure kreative Teilnahme. 

Frau Bellmann und Herr Ulbricht vom Regenwaldteam 

Informationen zum Regenwaldprojekt der Schule und den unterstützten Projekten findet Ihr unter:  

https://mcg-dresden.de/projekte/regenwaldprojekt/ 

https://www.selvaviva.ec www.zgap.de/index.php/projekte/projektsteckbriefe 

https://mcg-dresden.de/projekte/regenwaldprojekt/
https://www.selvaviva.ec/

