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

Ich bin 22 Jahre alt und mir macht
es unheimlich viel Spaß, zu laufen.
Am meisten freut es mich, wenn
es Montag ist und wir bei den
Südstadtkids das gemeinsame
Sponsitraining haben. Bis jetzt
war ich immer dabei und ich bin
sehr motiviert. Ansonsten bin ich
bei den Südstadtkids regelmäßig
am Bauwagen und helfe in der
Fahrradwerkstatt mit. Dies ist
mein zweiter Sponorenlauf und
ich will noch besser sein als letztes
Mal.
Ich bin 7 Jahre alt und dies ist
mein erster Sponsorenlauf. Ich bin
zwar noch klein, aber beim Laufen
bin ich richtig gut. Neben der
Jungschar gehe ich auch noch
gerne zum Bauwagen bei den Südstadtkids.

Beim Sponsi bin auf alle Fälle
dabei, weil es mir großen
Spaß macht, mich sportlich zu
betätigen und ich auch anderen Menschen damit helfen
will. Mit meinen 13 Jahren
habe ich großen Spaß an Kreativem. Ich werde es auf alle
Fälle schaffen. So ist auch
mein Motto:
Glaub an dich, du schaffst es.

Ich bin 9 Jahre alt, sportlich und
will dieses Jahr viele Runden
beim Sponsi schaffen. Ich gehe
sehr gerne zur Jungschar, spiele
und singe gerne.

Ich bin 9 Jahre alt und will dieses Jahr zum
ersten Mal beim Sponsi mitlaufen. Motiviert hat mich meine große Schwester, die
schon einmal mitgelaufen ist. Ich bin sehr
hilfsbereit und liebe es, draußen zu spielen.
Außerdem bin ich gerne in der Jungschar
und beim Wochenendprogramm der Südstadtkids.

Zu den Südstadtkids gehe ich
schon sehr lange und mache bei
vielen Angeboten wie der
Jungschar, dem Bauwagen und bei
vielen Projekten zur Berufsorientierung mit. Ich bin 13 Jahre alt
und dies ist bereits mein 3.
Sponsorenlauf. Dieses Jahr will ich
meine 11 Runden aus den letzten
beiden Läufen toppen.

Mit meinen 11 Jahren bin ich beim
ersten Mal beim Sponsi dabei. Bei
den Südstadtkids bin ich gerne in
der Jungschar, auf Wochenendausflügen und am Bauwagen. Ich bin
sportlich und tanze sehr gerne. Ich
mache mit, weil ich viele Runden
laufen will.

Beim Laufen will ich Spaß haben und deshalb laufe ich beim
Sponsi mit. Ich bin 9 Jahre alt
und gehe gerne zu den Südstadtkids. Dort habe ich Hausaufgabenhilfe und gehe ich in
die Jungschar. Ich freue mich
schon auf den Sponsi 2017.
Seit ich in Deutschland angekommen bin, gehe ich sehr
gerne zu den Südstadtkids.
Meine Hobbys sind Malen, Basteln, Singen und Fußballspielen. Ich will mit meinen 8 Jahren möglichst viele Runden
beim diesjährigen Sponsi laufen.

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

