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RUNNING FOR HOPE – LAUFEN FÜR HOFFNUNG 

 

Liebe Eltern der Realschülerinnen und Realschüler, 
einen Halbmarathon zu laufen und dies nach einigen Jahren zu 
wiederholen war nicht mein oberstes Ziel. Doch ich mache es… unter dem 
Motto "Running for homes and shelters" laufe ich für einen guten Zweck!  
 
Anderes Land, anderes Klima, andere Herausforderung 
Ich werde im Februar – neun Jahre nach dem ersten – meinen zweiten Halbmarathon starten. Statt 
Kempten im Allgäu nun in Panjim, Goa (Indien) zugunsten unseres Projekts HOFFNUNG KINDHEIT und den 
El Shaddai Charitable Trust. Im Rahmen des Goa Marathons findet dieser Lauf in Indien unter tropischen 
Bedingungen statt - eine körperliche und mentale Herausforderung. 
Der Goa-Marathon (https://goamarathon.org/) ist eine jährliche Veranstaltung, die organisiert wird, um 
unterprivilegierten Kindern ein Zuhause und Hoffnung zu geben. 
 
Mein Grund für den Lauf  
Ich bewundere immer wieder die Kinder und Eltern, die, obwohl Ihnen das Leben so viele Hindernisse in 
den Weg legt, ihr Lächeln nicht verlieren und immer weiterkämpfen. El Shaddai unterstützt diese Familien, 
mit ihren Kinderheimen, mit Tagesstätten in den Städten, mit ihrer Arbeit in den Slums, mit der Ausbildung 
der Kinder und der Mütter oder auch mit der reinen Essensversorgung der Ärmsten. Leider können dabei 
fehlende finanzielle Mittel oft zu weiteren Problemen führen.  
Ebenso bewundere ich den Einsatz unserer Schülerinnen und Schüler, also Ihrer Kinder, der gemeinsam mit 
Ihnen, Verwandten und Bekannten im vergangenen Juli beim Spendenlauf an der Schule gezeigt wurde. Das 
Ergebnis war überwältigend. 
Daher habe ich mir vorgenommen, dieses Ergebnis zu „wiederholen“ – wenn auch als 
einzelner Läufer und nicht mit über 300. 
Seit 15 Jahren darf ich dieses Projekt begleiten, seit 14 Jahren an unserer Schule und seit 
13 als Vorstand des dazugehörigen Vereins. Ich freue mich bereits jetzt, ab März den 
Klassen über die verschiedenen Projekte vor Ort, die Schule und die Kinder und 
Jugendlichen zu berichten. Mit der einen oder anderen Klasse werde ich auch live aus 
Indien kommunizieren. 
 
Ablauf 
Der Spendenlauf findet am 12.Februar statt und umfasst die Halbmarathonstrecke von 21 Kilometern im 
Rahmen des offiziellen Goa Marathon. Als persönliches Ziel setze ich mir in der tropischen Umgebung 
zunächst das Durchhalten… Finisher zu werden. 
Mein Training für den Lauf, die Reise, meine Erfahrungen während des Laufs meine "up's 
and downs" während des Spendenlaufs dokumentiere ich auf meinen Blog 
(goamarathon.blogspot.com). 
Dadurch erhoffe ich mir, dass sich bis zum Spendenlauf viele Unterstützer finden, die die 
Spendensumme steigen lassen, um mich und den Einsatz für den El Shaddai Charitable 
Trust und seine Arbeit zu unterstützen. 
Ich freue mich auf viele Mitstreiter bei dieser Aktion. jederzeit persönlicher Kontakt, 
Auskunft u.ä. möglich. Spenden und Blog über nebenstehende QR-Codes. 
Infos zu El Shaddai Germany über die website (s.u.) 
 
Mit den besten Grüßen 
Andreas Kolb 

Hoffnung Kindheit  
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