Unsere
suchen
Sponsoren für den Sponsorenlauf am
08. Juli 2017:

Ich bin 11 Jahre alt,
meine Eltern kommen aus der Türkei,
aber ich bin Deutsche. Ich trainiere
jede Woche in der
Jungschar im Kiosk,
um dieses Jahr beim
SPONSI die Beste zu
sein. Ich bin sehr
sportlich und werde
viele Runden laufen.

Ich bin 4 Jahre alt
und laufe mit Nordstadtkids am Neckar.
Ich bin schnell. Laufen macht Spaß!

Ich werde mein Allerbestes für Nordstadtkids geben.
Mein Ziel ist es mindestens 8 Runden zu
laufen, sodass wir
ganz viel Geld sammeln können.

Wenn Nordstadtkids
was macht bin ich
dabei. Bei jedem
Ausflug. Natürlich
laufe ich beim
SPONSI. Das wird
viel Spaß machen.
Auch wenn ich vielleicht nicht so viele
Runden schaffe.

Ich kann kein Sport.
Ich werde beim
SPONSI einfach einen Spaziergang machen und so ein bisschen Geld mit meinen Runden sammeln.

Ich bin A. aus dem
Irak und spiele bei
Nordstadtkids viel
Fußball auf dem
Spielplatz. Ich kann
lange rennen, deshalb werde ich auch
beim SPONSI lange
laufen können.

Ich bin F. aus Syrien
und bin 5 Jahre alt.
Ich kann nicht lange
laufen, aber ein bisschen. Ich bin aber
auf jeden Fall dabei.

Wie voll Nordstadtkids und Südstadtkids laufen zusammen. Da will ich dabei sein. Ich strenge
mich an und laufe
ganz viel. Vielleicht
schaffe ich 10 Runden.

Ich heiße L. und
wohne seit 2 Jahren
in Deutschland. Ich
mag Heilbronn und
Nordstadtkids. Ich
laufe beim SPONSI
damit wir immer
wieder tolle Ausflüge
machen können.

Beim SPONSI Training mache ich gut
mit, damit ich dann
gut bin. Ich weiß
nicht, wie viele Runden ich schaffen
werden, aber soll ja
auch Spaß machen.

Ich laufe auch in der
Schule ganz viel.
Beim SPONSI kann
ich zeigen, was ich
kann und ich helfe
auch noch Nordstadtkids. Das ist
toll! Dann kann ich
immer wieder zur
Jungschar und auf
den Spielplatz kommen.

Ich bin R. und 8
Jahre alt. Ich laufe
mit meinen Freundinnen mit. Das wird
lustig! So schnell wir
können, um viel für
Nordstadtkids zu
schaffen. Denn wir
brauchen die, damit
sie uns helfen, wenn
wir streiten.

Wir freuen uns
über Ihr Interesse!
www.sponsi2017.de

