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Liebe Schülerinnen und Schüler! – Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fastenaktion 2021: 

    „Wir laufen – nach Lima – für ein besseres Leben!“ 

 

In den letzten drei Wochen vor Ostern haben sich fast 200 Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 

Lehrer und auch einige Eltern an der Fastenaktion 2021 des SUG zugunsten unseres Projekts 

„Miramar“ in Lima/Peru beteiligt. Das Ergebnis ist überwältigend: 

 

Insgesamt sind über 13.500 km erreicht worden! Damit konnten alle Beteiligten das Ziel, gemeinsam 

die Strecke Neheim – Lima zurückzulegen, um 3.000 km übertreffen!  

 

Auch die Spendensumme ist grandios: ca. 20.200 Euro können nach Lima überwiesen werden. 

 

Von Herzen möchten wir Euch und Ihnen allen danken: 

- für die Bereitschaft, so engagiert und sportlich mitzumachen und sich immer wieder neu für 

andere Menschen auf den Weg zu begeben, 

- für die nachhaltige Motivierung der Kinder und Jugendlichen, 

- für die Suche nach Sponsoren und das Weitertragen des gemeinsamen Anliegens, 

- für die großzügige finanzielle Unterstützung, 

- für dieses Zeichen gemeinsamer Solidarität als Schulgemeinde des SUG für die Kinder und 

ihre Familien in Lima! 

 

Schwester Rosana, die Oberin der Ursulinen in Lima, bedankt sich mit folgenden Zeilen bei allen: 
 

„Im Namen der Kinder des Kindergartens und der Grundschule San José senden wir euch eine 

herzliche Umarmung und viele Grüße aus Peru! 

Wir sind sehr dankbar für Eure Hilfe und Unterstützung in diesen so schwierigen Zeiten. 

Dieser Spendenlauf zugunsten von ‚Miramar‘ konnte Dank eures Enthusiasmus‘ Erfolg bringen. 

Wir können und freuen, weil die Worte Jesu Wirklichkeit geworden sind: ‚Wo zwei oder drei in meinem 

Namen verbunden sind (und Gutes tun), dort bin ich mitten unter euch.‘ 

Vielen Dank, dass Ihr die Brücke seid, die Hand, das Herz und die Beine Gottes, um uns zu zeigen, 

dass wir nicht allein sind, wenn nur Gott mit uns ist und uns nicht verlässt. 

Danke, liebe Jugendliche, danke für eure Solidarität mit Peru, mit ‚Miramar‘, mit San José!“ 

 

Ihr bzw. Sie alle haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, die Welt ein ganz kleines bisschen zu 

verbessern, und v. a. dafür gesorgt, dass Kindern in Not geholfen wird. GANZ HERZLICHEN DANK! 

 

Mit der Spendensumme kann für das ganze Jahr 2021 nun die Ernährung der Kinder sichergestellt 

werden.  In Zeiten des Lockdowns bringen die Schwestern Essenspakete direkt in die Familien, um sie 

auf diese Weise zu unterstützen. Außerdem wird das Geld für besonders bedürftige Kinder, die im 

Moment sehr häufig durch die Arbeitslosigkeit der Eltern in schwierige Notlagen geraten, verwendet. 

 

Bitte gebt diesen Dank auch an die Sponsoren weiter, die so großzügig finanziell geholfen haben.  

 

Noch einmal herzlichst dankend – auch im Namen der Kinder in Lima – grüßt Euch und Sie alle der 
 

Arbeitskreis „Unsere Welt“ am SUG 

 


