
 

 

!!! Danke für Ihre Unterstützung !!! 

 

 

Alsfeld erfüllt Herzenswünsche ! 

Der am 07.02.2018 gegründete gemeinnützige Alsfelder Verein hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, bedürftige Personen, die wegen ihres 

geistigen, seelischen oder körperlichen Zustands oder auch ihrer 

wirtschaftlichen Lage auf die Hilfe anderer angewiesen sind, zu 

unterstützen. 

Ein aktuelles Hilfsprojekt:  „Wir helfen Shanaia!“ 

Das 5-jährige Mädchen ist mit einem komplexen Herzfehler zur Welt 

gekommen. Dennoch konnte sie mit acht Monaten schon sprechen, 

mit zwölf Monaten laufen und mit 14 Monaten alleine auf das 

Töpfchen gehen. Mit noch nicht einmal einem Jahr, musste sie sich 

der ersten Operation unterziehen, welche gut verlaufen ist.  

Am 16.06.2015 sollte sich die Welt schlagartig für Shanaia und ihre 

Familie verändern. Sie erlitt einen Herzstillstand und wurde 

reanimiert. Man stellte einen Thrombus fest, der in einer zweiten 

Operation beseitigt werden sollte. Jedoch traten bei dieser Operation 

Komplikationen in Form von Hirnblutungen auf. Seitdem liegt Shanaia 

im Wachkoma.  

 

Weitere Informationen zum Verein „Alsfeld erfüllt Herzenswünsche“ 

sowie zu den Projekten, die durch den Verein gefördert werden, 

finden Sie im Internet unter www.alsfeld-herzenswünsche.de . 

 

Informationen und Laufkarte  

zum Spendenlauf der ASS am 27.09.2019  

unter dem Motto  

„ASSe erlaufen Herzenswünsche !!!“ 

 

Liebe Eltern, liebe Sponsoren,  

 

mit ihrem Namen würdigt die Albert-Schweitzer-Schule einen ganz 

besonderen Menschen und dessen Wirken. Albert Schweitzer 

gründete vor 100 Jahren ein Spital, dessen Arbeit auch heute noch von 

großer Bedeutung für die Bevölkerung ist. Unvergesslich sind auch 

seine Dienste für die Menschen in Afrika. Wir wollen uns sein 

Engagement zum Vorbild nehmen und Menschlichkeit zeigen, indem 

wir bestehende Projekte unterstützen. Allein die Voraussetzungen, die 

notwendig sind, um bspw. die Entwicklungen in einem Krankenhaus 

oder auch in einer Schule am Laufen zu halten, bedürfen nicht nur 

personeller, sondern auch finanzieller Hilfe.  

 

Aus diesem Grund sollen Spenden durch Schülerinnen und Schüler 

sowie Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule bei einem Spendenlauf 

erlaufen werden. Dabei erhalten alle Teilnehmer für jede gelaufene 

Minute einen vorher festgelegten Betrag von einem zuvor selbst 

gesuchten Sponsor. Alternativ können die Sponsoren aber auch einen 

Pauschalbetrag spenden. 

Der gesamte Spendenbetrag kommt dabei vollumfänglich dem auf der 

Rückseite beschriebenen Verein „Alsfeld erfüllt Herzenswünsche“ zu 

Gute!!! 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

ASS Alsfeld  

 

http://www.alsfeld-herzenswünsche.de/


Laufkarte für den Spendenlauf am 27.09.2019 
 

          
Name, Vorname       Klasse 

ist beim Spendenlauf     Minuten gelaufen.  
Die maximal mögliche Laufzeit beträgt 60 Minuten.  

 

Meine Sponsoren:  
Bitte Name/Firmenname, Straße, PLZ, Ort gut leserlich in Druckschrift eintragen:  
 

1.          

        ____   

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €            oder 
… einen Pauschalbetrag in Höhe von          €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:         €             □Q 
 

 

2.          

           

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €           oder 

… einen Pauschalbetrag in Höhe von         €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:          €              □Q 
 

 

3.          

           

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €            oder 
… einen Pauschalbetrag in Höhe von          €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:         €             □Q  
 

 

4.          

           

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €           oder 

… einen Pauschalbetrag in Höhe von         €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:          €             □Q 

 

5.          

           

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €            oder 
… einen Pauschalbetrag in Höhe von          €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:         €             □Q 

 

6.          

           

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €           oder 

… einen Pauschalbetrag in Höhe von         €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:          €              □Q 

 

7.          

           

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €            oder 
… einen Pauschalbetrag in Höhe von          €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:         €             □Q 

 

8.          

           

… spendet je gelaufene Minute den Betrag von     €           oder 

… einen Pauschalbetrag in Höhe von         €. 

Unterschrift:      Gesamtbetrag:          €              □Q 

 

 

Es ergibt sich ein Gesamtbetrag von insgesamt:    € 
 

 

Falls nötig, kann eine Spendenquittung ab einem Betrag von 15 € 

ausgestellt werden. Hierfür wird Ihre vollständige Adresse benötigt. 

Bitte kreuzen Sie gegebenenfalls das □ Q an! 


