
 

 

 

 

 

Hospiz-Spendenlauf einmal anders! 

Liebe Landfrauen,                                                                                                                       

am 19. Juni 2021 findet der diesjährige Hospizlauf für das Friedel-Orth-Hospiz in 

Jever und das Kinderhospiz Joshua in Wilhelmshaven statt. Und wie Ihr Euch denken 

könnt, in diesem Jahr, Corona geschuldet, einmal ganz anders.  

Der KreisLandFrauenverband hat sich an den Hospizläufen im Mai 2016 an der 

Jadehochschule in Wilhelmshaven und 2018 in Jever mit jeweils 20 LandFrauen 

beteiligt. 2020 musste der Hospizlauf, pandemiebedingt, leider ausfallen.  

Am 19. Juni 2021 findet ein virtueller Hospizlauf statt  

und wir möchten wieder mit vielen Landfrauen dabei sein! 

Wie funktioniert es?                                                                                                           

Wenn Ihr mit Euren Landfrauen das Fiedel-Orth Hospiz in Jever und das Kinderhospiz 

Joshua in Wilhelmshaven unterstützen wollt, sucht Ihr Landfrauen aus Eurem Verein, 

die sich beteiligen wollen.  

Diese suchen sich einen Sponsor, der pro gelaufene Kilometer spendet. Sponsor kann 

z. B. der Verein, jemand aus dem Familienkreis, eine Firma werden, oder man ist sein 

eigener Sponsor. Die Laufstrecke wählt jeder selber aus. Es darf gelaufen, gejoggt und 

gewalkt werden.  

Jede läuft für sich alleine, aber alle zusammen helfen gemeinsam.  

Bitte meldet Eure LandFrauen mit Namen an unter:  

jever.wilhelmshaven@hospiz-spendenlauf.de 

Mehr Informationen gibt es auf der Facebookseite: „Hospiz-Spendenlauf“ 
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Ganz wichtig! 

Bitte schickt uns anschließend viele Bilder, die wir in den sozialen Netzwerken und auf 

unserer Homepage veröffentlichen können.                                                                    

Vielleicht dürfen wir im Juni ja wieder in kleinen Gruppen laufen!  

Seid dabei und engagiert Euch für eine wichtige Einrichtung in unserer Region und 

mobilisiert viele LandFrauen, die sich an diesem Projekt beteiligen wollen. 

Schickt die Bilder bitte an Meike Sdunzig. Sie ist Mobil unter 0170 9444060 oder per E-Mail 

unter m.sdunzig@gmx zu erreichen. 

 

Mit dieser Aktion können wir nach langer Zeit wieder gemeinsam etwas Gutes auf die Beine 

stellen, ganz nach dem Motto: „Eine Region zeigt Herz.“ 

Viele Grüße 

Im Namen des KreisLandFrauenvorstandes 


