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Lieber Läufer, 
 
wir freuen uns sehr, dass du die JMG-Jugendmissionsgemeinschaft aus Bielefeld  
unterstützen willst und bei dem JMG Sponsorenlauf 2018 mit dabei bist! 
 
Samstag, 09. November 2019 
Stadion Rußheide, Mühlenstr. 121, 33607 Bielefeld 
Lauf: 15 – 17 Uhr 
Als Läufer solltest du dich pünktlich um 14:30 Uhr bei der Anmeldung einfinden! 
 
Das Ziel des JMG Sponsorenlaufs ist es Spenden für gezielte aktuelle Projekte der JMG zu erlaufen. 
Hierbei geht es vor allem um einen neuen Sprinter für die JMG, sowie die Auslandseinsätze in 2020. 
Genauere Infos über uns als JMG und weitere Projekte findest du unter www.jmg.de. 
 
Wir laufen gemeinsam auf dem Gelände des Stadion Rußheide. Duschen und Umkleiden, die wir 
nutzen können sind vorhanden, ebenso wie genügend Wasser für alle Läufer. Alle Zuschauer und Fans 
können warme und kalte Getränke sowie Kuchen käuflich erwerben.  
 
Neben dem Lauf selber, ist es deine Aufgabe möglichst viele, großzügige Sponsoren zu finden. In 
deinem Umfeld gibt es sicherlich sehr viele Leute, die die Arbeit der JMG gut finden und bereit wären 
diese einmalig zu unterstützen.  
 
Potenzielle Sponsoren könnten Freude, Familie, Nachbarn und Bekannte sein. Du kannst bei Läden in 
der Stadt, deinem Lieblingscafé oder deinem Friseur nachfragen. Ebenso ist es auch möglich, dass 
ganze Firmen deinen Lauf sponsoren. Eine andere Möglichkeit wäre deine Kirchengemeinde oder 
deine Schule.  
Erkläre einfach freundlich wer die JMG ist, warum du die JMG unterstützt und frage nach, ob sie 
deinen Lauf sponsoren möchten.  
 
Es gibt keinen Minimal- oder Maximalbetrag. In deiner Sponsorenlist ist für jeden Platz! Die Sponsoren 
geben jeweils einen Betrag pro 400m Runde an und schreiben diesen verbindlich auf deine 
Sponsorenliste. Deshalb kommt es auch nicht auf die gelaufene Zeit an, sondern auf die Anzahl der 
Runden. Wir suchen also Sportler, Spaziergänger und Kinder. Jeder kann die zwei Stunden nutzen und 
sein eigenes Tempo laufen.  
 
Nach dem Lauf erhalten die Sponsoren Nachricht über deine erlaufenen Runden und Informationen mit 
der Bitte um Überweisung auf das Konto der JMG. Anfang 2020 erhalten alle Sponsoren eine 
Spendenbescheinigung, um den entsprechenden Betrag steuerlich absetzten zu können! 
 
Bist du dabei? Dann melde dich am Besten per Mail (info@jmg.de) oder Whatsapp (01525-9739807) 
bei unserer Mitarbeiterin Theresa Plieth an! 
 
Wir freuen uns auf dich! 
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