LAUFEN + HELFEN
Das Leid anderer geht uns nah. Die Wellen der Hilfs- und Spendenbereitschaft, die Medienberichte über Jahrhundertfluten in Pakistan, oder ein an Leukämie erkranktes Kind, auslösen, sind fast immer überwältigend. Aber es sind – obwohl wir es angesichts der Flut der
Berichterstattung anders empfinden mögen – doch immer die großen Katastrophen oder
Einzelschicksale, die ihren Weg in die Medien und damit in unsere Herzen finden.
Die meisten leiden still und lange. Wussten Sie, dass allein in Deutschland alle 50 Minuten
ein Mensch die Diagnose Leukämie erhält? Das sind 29 – häufig todbringende – Diagnosen
am Tag, 203 pro Woche, 880 im Monat und 10.560 im Jahr! Zählen wir die betroffenen Angehörigen, Freunde und Bekannten hinzu, potenzieren sich Entsetzen und Angst vor dieser
bösartigen Krankheit. Nicht immer ist die Diagnose Leukämie ein Todesurteil, doch noch
immer viel zu häufig.

Wir – das Team Ruhrwalze, acht Sportbegeisterte aus Hessen, Niedersachsen, dem
Rheinland und dem Ruhrgebiet – wollen helfen!

Wie? Wir laufen und spenden der Deutsche José Carreras
Leukämie-Stiftung für jeden Trainings- oder Wettkampfkilometer einen kleinen Cent-Betrag. Seit 2009 erlief das Team
mit Hilfe der Sponsoren mehr als 26.500 Euro. Doch das
reicht uns nicht. Wir wollen noch mehr dafür begeistern, für
die von uns gelaufenen Kilometer zu spenden.
47 Sponsoren – aus Österreich, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein – haben wir schon
für unsere Idee gewinnen können. Über sie fließen 163 Cent/Kilometer direkt in die José
Carreras Leukämie-Stiftung. Darüber hinaus haben sich 46 US-Amerikaner für unsere Idee
begeistert und im Jahr 2014 25.000 - kilometerunabhängige - US-Dollar gespendet.
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Cent – das sind im Jahr knapp 30 Euro! Und wer sich wegen des
schwankenden Laufumfangs lieber auf einen Jahresbetrag festlegen will
– gerne!
Wir freuen uns über jeden auch noch so kleinen Betrag. Denn auch
Jahrhundertfluten bestehen nur aus Tropfen. Daraus werden Wellen –
der Hilfsbereitschaft. Und irgendwann erreichen wir, um im Bild zu bleiben, das rettende Ufer und…

… Leukämie wird heilbar. Immer und bei jedem!
Öffnen Sie Ihr Herz und tragen Sie sich mit
1 Cent/Kilometer (gerne auch mehr) als
Unterstützer ein – im Internet auf www.ruhrwalze.de.

