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Sponsorenlauf der Grundschule Handarpe 

Am Start für den guten Zweck 
Westerkappeln – 

 

Rund 100 Mädchen und Jungen haben am Freitag vor der Grundschule Handarpe für 

einen guten Zweck Runde um Runde gedreht.  
Von Dietlind Ellerich 

 
 

 

 

Insgesamt knapp 100 Mädchen und Jungen der Grundschule Handarpe sind beim Sponsorenlauf 

am Start. Eine Hälfte des Erlöses geht an den Verein „Magi“, die andere an den 

Förderverein. Foto: Dietlind Ellerich 

Paul und Lea haben zwölf, Kalil hat 15, Alina und Lotta haben 14 Runden 

auf ihrem Laufzettel. Die Zweitklässler der Handarper Grundschule sind 

zufrieden. Jede der rund 130 Meter langen Runden, die sie während des 

Sponsorenlaufs um ihren Schulhof herum laufen, bringt Geld in die Kasse. 



Zum einen in die des Vereins „Magi“ (Malawian girls), der Mädchen und 

Frauen in dem afrikanischen Land unter dem Motto „Leben retten – 

Chancen bieten“ hilft, zum anderen in die des Fördervereins, der in diesem 

Jahr das Zirkusprojekt der Schule direkt vor den Sommerferien unterstützt. 

Der Ehrgeiz der Schüler ist am Freitagmorgen trotz des schwülen Wetters 

groß. Knapp 100 Mädchen und Jungen geben alles. Einige wachsen über 

sich hinaus und sind am Ende wohl über ihre Kondition und sich selber 

erstaunt. 

So haben sich Alina und Lotta im Vorfeld lediglich zehn Runden 

vorgenommen. „Wir haben nicht aufgepasst“, wundern sich die beiden, dass 

es doch 14 geworden sind. Das wird teuer für Mama, Papa, Oma, Opa und 

alle anderen Sponsoren, ist aber gut für die Mädchen in Malawi, deren 

Schicksal Anja Hirschmann, Gründerin und Vorsitzende des Vereins „Magi“, 

zwei Wochen zuvor den Kindern des Offenen Ganztags erklärt hatte. Diese 

wiederum hatten die Mitschüler in allen Klassen darüber informiert, 

weshalb es so wichtig ist, möglichst viel Geld zu erlaufen. „Die Kinder waren 

sehr wissbegierig und vor allem schockiert, wie schlecht es den Mädchen in 

Malawi geht“, weiß Doris Kellinghaus, stellvertretende Vorsitzende des 

Fördervereins der Schule. 

Auch der Förderverein ist am Freitag am Start, allerdings nicht eine Runde 

nach der anderen laufend. Die Mitglieder verkaufen Getränke und zum 

Abschluss des Vormittags Grillwürstchen. Schulleiterin Marlies Graessle 

unterstützt das Projekt und den Sponsorenlauf, der in Handarpe schon seit 

Jahren regelmäßig auf dem Stundenplan steht, gerne. Sie freut sich, dass der 

Förderverein kostenlos Getränke an die Schüler ausgibt, die unermüdlich 

um den Schulhof herum laufen. 


