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Als Sportler werde ich /werden wir von folgenden Sponsoren unterstützt: 

Name:  ____________________________________________ 
E-Mail/Telefon:  _____________________________________ 
1€ pro km oder ______ € pro km     ______ € Obergrenze. 

Name:  ____________________________________________ 
E-Mail/Telefon:  _____________________________________ 
1€ pro km oder ______ € pro km     ______ € Obergrenze. 

Ich/wir ___________________  bin/sind Sponsoren von: 
Unseren neuen Hauptamtlichen Eva und Tim             € pro km               € Obergrenze. 
Unseren FSJlern              € pro km                € Obergrenze. 
Unseren Sportlern der Gemeinde              € pro km               € Obergrenze. 

Unsere Herzensangelegenheit jetzt gemeinsam aktiv unterstützen. 
Wir wollen unseren Weg der Gemeinde weitergehen und dafür individuell oder 
familiär vom 25.05. – 07.06.2020 sportlich aktiv werden. In diesem Zeitraum gilt es, 
unsere persönlichen Sportziele zu erreichen. Am Schluss rechnen wir alle erreichten 
Km der Gemeindesportler zusammen. Auf diese Art wollen wir unser ambitioniertes 
Ziel von 10.000 Gemeinde-km gemeinschaftlich erreichen.  
Pro persönlichem Aktivitäts-km wird 1 € gesponsert.  
Gerne stellen wir auch eine Spendenbescheinigung aus.  
Die Bezahlungsmöglichkeiten werden nach Ablauf des Aktivitätszeitraums dem 
Sportler und Sponsor über E-Mail / Telefon mitgeteilt.  
 
Sind Sie dabei? Macht ihr mit? Was machst du?  
Jeder Km zählt, um die 10.000 Gemeinde-km zu erreichen.  

Es steht jedem völlig frei, aktiv finanziell oder aktiv sportlich oder aktiv beides zu 
unterstützen: 

Ich/ wir _____________________________________________ (Name und E-Mail) 
bin/ sind sportlich aktiv und wollen _______ km mit ______________ (Sportart) 
erreichen. Ich melde/ wir melden die sportlich erreichten km von mir/ uns an     
sekretariat@ekiboe.de oder werfen den „Aktivitäts-Zettel“ mit meinem/ unseren 
Km-Stand im Sekretariat ein.

Die angegebenen personenbezogenen Daten werden für die Durchführung und Abwicklung des Sponsorenlaufs gespeichert. 
Mit der Anmeldung wird der elektronischen Verarbeitung dieser Daten und der Zusendung von E-Mails/Post ausschließlich im 
Zusammenhang mit dem Spendenlauf z.B. Spendenvorgang zugestimmt. 
Durch das Einsenden von Videoaufnahmen/Fotos/Zeichnungen der geleisteten sportlichen Aktivität wird der Verarbeitung der 
Daten und einer Veröffentlichung selbstverständlich ohne Nennung von Namen/Kontaktdaten zugestimmt. 
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Bislang haben wir mit viel Engagement un-
seren Sponsorenlauf durchgeführt, um die 
Jugendarbeit, FSJler und die Jugendrefer-
entin unserer Gemeinde zu finanzieren.  
Unsere zahlreichen Aktivitäten und Projekte 
führen wir verändert bzw. angepasst weiter, 
sind vielleicht weniger sichtbar aber aktiver 
denn je: z. B. unterrichten wir online, halten 
Kleingruppenchats auch für die Trainees und 
Konfirmanden per Telefonkonferenz ab, 
nehmen Kindergottesdienste und Gottes-
dienste für den online-Link und Telefonabruf 
auf, tätigen Einkaufsdienste, usw..

    

ist dieser Sponsorenlauf aktuell in der 
gewohnten Weise nicht möglich – wir 
brauchen aber weiterhin genauso Ihre/Eure 
Unterstützung! Zudem haben wir überlegt, 
wie wir das Gemeinschaftsgefühl stärken und 
sportlich aktiv sein können, ohne uns nahe zu 
sein.

haben wir uns erstmalig einen Sponsorenlauf 
der besonderen Art überlegt und begehen 
damit Neuland. 

werden können alle sportlich interessierten 
Mitglieder der Gemeinde innerhalb von 2 
Wochen, um ihr persönliches Sportziel zu 
erreichen. Dies kann eine Radtour, Wan-
derung, Km-Lauf, täglicher Lauf oder Walken 
von einer bestimmten Strecke usw. sein. Es 
kann eine persönliche oder eine familienin-
terne Herausforderung oder ein Einzelereignis 
sein.   

erhalten die „Sportler“ für ihr Sportziel bei 
Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarin 
und Bekannten. Diese können als Sponsoren, 
wenn es derzeit möglich ist, das Sportziel des 
Sportlers finanziell unterstützen.  
Nach Ablauf des Aktivitätszeitraums werden 
Sie über den Bezahlvorgang per E-Mail / Tel. 
informiert. Sie können wie gewohnt den dann 
feststehenden Betrag überweisen, im 
Briefumschlag mit Sponsornamen+Adresse 
abgeben oder online über Bildungsspender 
bezahlen. Genaueres folgt ab dem 8.6.2020. 

können wir allen Sportlern, Interessierten und 
Unterstützenden das sportliche Ereignis der 
Gemeinde durch einen Video-Clip.  
Um dies erstellen zu können, würden wir uns 
freuen, wenn jeder durch ein kurzes Video 
oder Foto sein Sportziel oder seine sportliche 
Aktivität dokumentiert. 



Es erwartet dich eine Zeit mit super fetzigen Liedern, interessante und raffinierte Bastelideen,  
Wettspiele zum Lachen, Spaß für die ganze Familie und eine anschaulichen Geschichte,  

die uns mehr über Gott erfahren lässt. 

„Ich wünsche Dir täglich gute Laune, Freude an den kleinen Dingen, einen 
Glücksmoment und dass Gott dir immer nahe ist!“

„Familien-Highlight sind die lustigen Spiele“

„Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen können!“

„Ich wünsche euch, dass ihr mit dem Online  
Kindergottesdient voll abgeht!“

„Bleibt fröhlich, wild und frei.“

„Ich vermisse euch!“

Abwechselnd von uns oder der Wollmatinger Gemeinde!

Unseren Gottesdienst finden Sie jede Woche online auf unserer Website (www.ekiboe.de) 
oder per Audio (07732 / 8933909) 

Die Richtlinien der Regierung für die Wiederaufnahme von Gottesdienstfeiern wurden erstellt.  
Unser Kirchengemeinderat ist aktuell dabei, das geforderte Hygieneschutzkonzept zu entwickeln.  

Über die Presse, die Amtsblätter und die Website informieren wir Sie, sobald wir uns wieder versammeln können. 
Weitere Infos erhalten Sie auch im Sekretariat (07732 / 2698).  

Bis dahin Gottes Segen und herzliche Grüße!
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Es steht jedem völlig frei, finanziell oder sportlich oder beides aktiv zu unterstützen: 
Ich/ wir _________________________________ bin/ sind vom 25.05.-07.06.2020 als 
Sportler aktiv. 

Mein/ unser Ziel sind ______ km mit _____________________ (Sportart/Aktivität). 

Persönliche Notizen über erreichte Km: ________     ________     ________ 
Persönliches erreichtes Ziel: ________ 

Bitte an sekretariat@ekiboe.de melden oder diesen „Aktivitäts-Zettel“ im Sekretariat 
einwerfen.  
Wir freuen uns über jedes Foto und/ oder Videoclip von deiner/ Ihrer Aktivität!!  
Bitte auch an sekretariat@ekiboe.de senden oder im Sekretariat einwerfen. 

Ich bin Sportler und konnte  folgende Leute als Sponsoren gewinnen: 

 Name des Sponsors:  ____________________________________________ 

 E-Mail-Adresse: _________________________________________________ 

 1€ pro km oder ______ € pro km     ______ € Obergrenze. 

 Name des Sponsors:  ____________________________________________ 

 E-Mail-Adresse: _________________________________________________ 

1€ pro km oder  ______ € pro km     ______ € Obergrenze. 

 Name des Sponsors:  ____________________________________________ 

 E-Mail-Adresse: _________________________________________________ 

 1€ pro km oder ______ € pro km     ______ € Obergrenze. 

Ich/ wir  _________________________________________ sind als Sponsoren aktiv. 
________________________________________________ (E-Mail/Telefon) 
 Ich bin/  wir sind Sponsoren von: ______________________________________ (Name) 

Unseren neuen Hauptamtlichen Eva und Tim                € pro km                € Obergrenze. 
Unseren FSJlern               € pro km              € Obergrenze. 
Unseren Sportlern der Gemeinde             € pro km               € Obergrenze. 
Sie können hier einen oder mehrere unterstützen.
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