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Spenden Sie Licht
in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz

lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre

Familien: Liebevoll, professionell, rund um

die Uhr, 365 Tage im Jahr – weil jede Minute

Leben kostbar ist…

Das Kinderhospiz Bärenherz ist eine
Einrichtung der Bärenherz Stiftung
in Wiesbaden.
Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank
BIC: WIBADE5W
IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00

Nassauische Sparkasse
BIC: NASSDE55
IBAN: DE91 5105 0015 0222 0003 00
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AWO-Stadtlauf 2018 am 17. Juni
Wie der AWO-Kreisverband Main-Taunus in Hattersheim zum Laufveranstalter wurde

HATTERSHEIM (pm) – „Wir müssen Hatters-
heim attraktiver und aktiver machen, ich würde 
hier gerne einen Stadtlauf etablieren“, das waren 
die Gedanken des Büroleiters Oliver Schürmann 
nach der Teilnahme am JP-Morgan Lauf 2014. Ge-
schäftsführerin Sabine Köstler hingegen muss 
wohl darüber nachgedacht haben, wie eine Sozial-
station und eine Laufveranstaltung zusammenpas-
sen sollen, schließlich hatte dies wenig mit dem 
täglichen Geschäft zu tun. Doch die Idee wuchs, 
und bereits am 5. Juni 2016 feierte der AWO-
Stadtlauf mit über 700 Läuferinnen und Läufern 
Premiere. „Mit so einem großen Erfolg gleich 
beim ersten Mal hätten wir niemals gerechnet“, so 
Schürmann. Die gesamte Veranstaltung wurde 
während des normalen Betriebes organisiert. „Das 
waren manchmal anstrengende Tage und einige 
Überstunden“, erinnert er sich.

Ursprünglich war geplant, den Stadtlauf nur alle 
zwei Jahre stattfinden zu lassen, aber nach der 
großen Zustimmung entschied sich die AWO da-
zu, jedes Jahr einen Spendenlauf zu organisieren. 
Mehr als 11.000 Euro konnten mit den bisherigen 
beiden Läufen bereits an die Spendengeldempfän-
ger (u.a. Tierheim Hattersheim, Hospiz Lebens-
brücke) überreicht werden. Sabine Köstler ist da-
rauf sehr stolz und sagt: „Wir freuen uns, dass wir 
andere wohltätige Organisationen so unterstützen 
können. Gleichzeitig bekommen aber auch wir als 
Unternehmen eine ganz andere Aufmerksamkeit. 
Vorher kannte man den AWO Kreisverband Main-
Taunus in Hattersheim nur als ambulanten Pflege-
dienst und in Hochheim als Betreiber der beiden 
Kindertagesstätten. Aber wir haben ein weitaus 
größeres Angebot und können jetzt viel mehr 
Menschen erreichen.“ Neben dem ambulanten 
Pflegedienst, der Dementenbetreuung, Hauswirt-
schafts- und Fahrdiensten sowie Kindertagesstät-
ten und einer stationären Einrichtung für Kinder 
und Jugendliche, konnte mit dem Umzug in die 
neue Geschäftsstelle auch eine Gruppenbetreuung 
und ein Raum für Kunstausstellungen realisiert 
werden. Der Anspruch, immer neue Angebote um-
zusetzen, die AWO bekannter zu machen und da-
durch auch neue Mitglieder zu gewinnen besteht 
weiterhin. Wer weiß, was in der Zukunft noch 
möglich ist? Erst einmal ist da der dritte Stadtlauf 
am 17. Juni, für den die Vorbereitungen schon auf 
Hochtouren laufen. 

Bereits knapp 300 Teilnehmer haben sich schon 

registriert und spenden die 10 Euro Startgebühr an 
die Hattersheimer Tafel und „Emma Hilft“, einen 
Therapiehund, welcher in Hospizen und Kranken-
häusern eingesetzt wird. Diese Zahl an Anmeldun-
gen zum jetzigen Zeitpunkt freut Schürmann: „So 
sehen wir, dass auch die Hattersheimer unsere 
Events schätzen und sich genauso auf die Veran-
staltung freuen wie wir.“ Ohne die Sponsoren und 
Helfer geht es natürlich nicht. Dies ist einer der 
wichtigsten Punkte bei einer solchen Veranstal-
tung, betonen die Organisatoren mehrmals. Der 
gesamte Stadtlauf wird durch Firmensponsoren 
aus der Umgebung finanziert, wozu auch das kos-
tenlose Teilnehmer-Shirt für jeden Läufer zählt.

In diesem Jahr neu ist die Ausrichtung des Inklu-
sionsfestes auf dem Parkplatz der Heinrich-Böll-
Schule, mit dem die AWO noch einmal darauf auf-
merksam machen möchte, dass dies eine Veran-
staltung für alle Menschen ist. Egal ob jung oder 
alt, trainiert oder Anfänger, mit Behinderung oder 
ohne, es sind alle herzlich willkommen.

Die Aktion Mensch unterstützt die AWO bei der 
Ausrichtung des Inklusionsfestes und so können 
beispielsweise Highlights wie die Band „Blind 
Foundation“ aus Frankfurt und eine spezielle 
Sportart für sehbehinderte Menschen namens 
„Showdown“ geboten werden. Die Veranstaltung 
dient weiterhin dazu, um auf das Thema Inklusion 
aufmerksam zu machen. So werden auch die Stadt 
Hattersheim und ein junges Startup namens 
„Companion2Go“, welches über Web und App 
Begleiter für Events oder Reisen von Menschen 
mit Behinderungen sucht, mit einem Infostand 
vertreten sein.

„Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder eine 
schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen und 
freuen uns auf viele Teilnehmer und Besucher, 
schließlich ist die Veranstaltung dank dem Rah-
menprogramm auch bestens für Nicht-Läufer ge-
eignet“. 

Wer die AWO als Helfer am 17. Juni unterstützen 
möchte und als Streckenposten oder bei vielen wei-
teren Aufgaben eingesetzt werden will, kann sich 
telefonisch unter 06190/935680 oder per E-Mail an 
buero@awo-main-taunus.de melden. Gerne kön-
nen sich auch Fotografen oder Filmemacher bei der 
AWO melden, um, wie in den letzten Jahren, die 
Veranstaltung mit Bildern und Videos zu begleiten 
und zu dokumentieren. Anmeldungen sind unter 
www.awo-main-taunus.de möglich.
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