
Hallo liebe Mitschülerinnen und Mitschüler! 
Liebe Eltern,  
liebe Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SUG! 
 

Wie schön öfter berichtet, hält der Arbeitskreis „Unsere Welt“ den Kontakt des SUG zum 
Sozialprojekt „Miramar“ in Lima/Peru aufrecht – das geschieht auch in der Corona-Zeit – und 
soll in der Fastenzeit, die vor zwei Wochen begonnen hat, intensiviert werden. Denn gerade 
jetzt brauchen die Kinder in Kindergarten und Grundschule in „Miramar“ unsere Unterstützung: 
Dort herrschen ganz enge Wohnverhältnisse, Lockdown auch in der Schule, Arbeitslosigkeit 
(wegen der Pandemie haben viele Eltern ihre Jobs verloren), Angst vor Covid-19 (in der 
letzten Welle gab es schon über 30 Tote allein im Projekt „Miramar“), kein Geld für Einkäufe 
(deshalb sind die Familien in „Miramar“ auf Lebensmittelspenden angewiesen). 

Wir alle müssen helfen! 

Deshalb lädt der Arbeitskreis „Unsere Welt“ alle Schüler/-innen, aber auch alle Lehrer/-innen 
und Mitarbeiter/-innen des SUG zur diesjährigen Fastenaktion ein, die wegen der Corona-
Pandemie ganz anders als sonst geplant ist. Sie, liebe Eltern, bitten wir um Unterstützung der 
Aktion: Wir möchten etwas bewegen, indem wir uns bewegen – in einer schulweiten 
Sponsoren-Lauf-Aktion: 

„WIR LAUFEN  -  NACH LIMA  -  FÜR EIN BESSERES LEBEN !“ 

Ziel der Aktion: 

- WIR LAUFEN – d.h. jede/r Teilnehmer/in macht sich in einem Zeitraum von drei 
Wochen (15.3. bis 3.4.2021) zu selbst gewählten Tagen auf selbst gewählte Strecken 
auf den Weg. Aus den Bewegungsarten kann man aussuchen und auch der Wechsel 
von Tag zu Tag ist möglich: 
„Laufen“ = Jogging oder Walking oder Wandern oder Spazierengehen… 
„Inliner-Fahren“ o.ä. 
„Fahrrad-Fahren“ (natürlich keine E-Bikes…     ) 

- NACH LIMA – d.h. wir wollen als Schulgemeinschaft alle einzeln zurückgelegten 
Kilometer zusammenzählen und damit die Entfernung zwischen Neheim und Lima 
erreichen: 10.500 km! 

- FÜR EIN BESSERES LEBEN – d.h. jede/r Teilnehmer/in sucht sich im Vorfeld 
Sponsoren, die je zurückgelegten Kilometer eine gewisse Summe Spenden zusagen 
– nach Abschluss der Laufaktion lässt sich jede/r Teilnehmer/in die Sponsorenbeiträge 
aushändigen und überweist diese – kontaktlos – auf das Arbeitskreis-Konto… Von dort 
wird die Gesamtsumme dann direkt ins Projekt „Miramar“ überwiesen – damit wir 
helfen für ein besseres Leben… 

Ablauf der Aktion: 

- Nähere Hinweise zum Zeitplan und zu den einzelnen Schritten der Aktion bieten die 
zwei Dokumente: „Checkliste mit konkreten Hinweisen“ und „Druckvorlage“ 

- Die Teilnahme geschieht in der privaten Freizeit – und ist natürlich völlig freiwillig!  
- Jede/r ist selbst dafür verantwortlich, ob und wie sie/er sich einbringt – auch für die 

eigene Sicherheit; Corona-Auflagen müssen beachtet werden! 
- Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um Freude am gemeinsamen 

Einsatz für Menschen, denen es nicht so gut wie uns geht! 
- Bei Aktionsende gibt es eine Rückmeldung an alle – auch per Homepage und Presse. 
- Die Klasse bzw. in der Oberstufe der Religions-Kurs mit den meisten Kilometern 

bekommt übrigens eine Extra-Prämie am Schuljahresende…! 
 

Wir freuen uns und danken schon jetzt im Namen der Kinder, ihrer Familien und der 
Ursulinenschwestern von Lima! 

Euer Arbeitskreis „Unsere Welt“ am SUG 


