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Wolfratshausvn,e7iv7.vi7i7, Tilo Scheck und sein Team können aktuell bereits eine positie
Zwischenbilanz ziehen: knapp 4.000 Euro sind ion den Hauptsponsoren auf den Konten der
begünstgten Vereine eingegangenn über 100 Teilnehmer haben sich registriert und die
tollen Teilnehmer T-Shirts sind auch schon fertg.
Auch „die Stadt Wolfratshausen unterstützt „Füreinander-Bewegen“ sehr. Das Engagement
kommt schließlich gemeinnützigen Vereine aus dem sozialen und kulturellen Umfeld in
unserer Stadt zugute. Leider musste die Stadt selbst iiele Veranstaltungen absagen. Darum
hoffe ich, dass iiele Bürgerinnen und Bürger sich an dieser indiiiduellen und doch
gemeinschaflichen Akton erfreuen werden“, erklärt Klaus Heilinglechner, 1. Bürgermeister
ion Wolfratshausen, der eigens zur Übergabe der Sponsoren-Shirts an der Alten Floßlände
gekommen war.
Gemeinsam akti sein – nicht nur beim Spendensammeln, sondern auch bei sportlichen
Aktiitäten – und damit auch in Zeiten ion Corona einen Anknüpfungspunkt für ein soziales
Miteinander zu schaffen. Das war ein zentraler Aspekt, wie die Idee geboren wurde
(natürlich unter Berücksichtgung der Coronabeschränkungen). Dass das gut ankommt
zeigen die iiele Unterstützer aus den Bereichen Familien, Schulen und Vereinen. Jetzt hoffen
die Initatoren, dass auch Unternehmen die Idee aufgreifen und die Akton für ihre
MitarbeiterInne unterstützen. Vorreiter hierfür ist die VR Bank München Land eG, die einen
Firmenlauf daraus macht und insgesamt einen Betrag ion 1.000 Euro spendet. „Wir wollen
einerseits, dass die Kolleginnen und Kollegen ft und mobil bleiben, andererseits ist uns
lokales und soziales Engagement ein großes Anliegen“, bestätgte Florian Ring aus der
Geschäfsstelle Wolfratshausen, die Unterstützung Seitens der Bank.
„Jetzt gilt es, über alle Kanäle noch einmal richtg akti die Werbetrommel zu rühren, damit
die ausgewählten Vereine schlussendlich möglichst iiele Spenden erhalten. Jeder kann dabei
helfen, indem er sich anmeldet, die Akton mit seinen Freunden und Bekannten teilt und im
Idealfall zu einer Spende animiert. Wenn jemand teilnehmen möchte, aber keinen Spender
hat, kann er sich auch selbst sponsoren. Hier hilf uns wirklich jeder Euro!“, sagt Scheck.
Die eigens dafür ins Leben gerufene Webseite iersorgt Interessierte und Teilnehmer mit
allen releianten Informatonen rund um die Initatie und sorgt für eine möglichst einfache
Anmeldung. Hierfür wurde zum Beispiel ein QR-Code erstellt, um einen bequem ion
anderen Medien (Online-Posts, Flyer, Poster) direkt zur Seite www.fuereinanderbewegen.de zu bringen.

„Jetzt hoffen wir, dass sich iiele der Unterstützer über den Weg laufen, radeln oder skaten –
und sich dank der tollen T-Shirts als Gleichgesinnte erkennen oder kennen lernen. Das
Füreinander-Bewegen-Team ist ion den positien Entwicklungen und der breiten
Unterstützung jedenfalls wieder frisch motiiert – und wir werden jetzt nochmal richtg Gas
geben.“ freut sich Scheck.
Jan Görner

BU: Die Initatoren ion „Füreinander-Bewegen“ mit Sponsoren der Akton.
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