Beweg was am Roten Berg !

9. Sponsorenlauf
// 2018 //

Beweg was am Roten Berg !
Das besondere Laufevent mitten durch die Platte

„Jesus hat sich immer um Menschen am
Rand der Gesellschaft gekümmert und
die Mitarbeiter des Jesus-Projekts folgen
diesem Beispiel. Ihr Engagement möchte
ich als Schirmherr unterstützen.“
René Müller

„Das Jesus-Projekt ist ein wichtiger Anlaufpunkt und somit eine große Bereicherung
für die Bewohnerinnen und Bewohner am
Roten Berg. Mir liegt soziales Ehrenamt
sehr am Herzen, deshalb unterstütze ich
den Sponsorenlauf als Schirmherrin gern.“
Antje Tillmann

So läuft´s:
1. anmelden (Einzeln oder als Staﬀel)
2. Sponsoren suchen und Laufzettel ausfüllen (je mehr, desto besser)
3. laufen, laufen, laufen

Am Samstag, den 02.06.2018:
09:30 - 10:15
10:30 - 13:30
14:30

Registrierung
Lauf zwischen Straßenbahnhaltestellen „Roter Berg“
und „Zoopark“ (Linie 5)
Siegerehrung im Rahmen des Sommerfestes

Danach feiern wir gemeinsam mit dem Roten Berg das Sommerfest mit leckerem Essen und netten Gesprächen.

// Anmeldung und Infos // Tel. 0361 553 622 5
// info@jesus-projekt-erfurt.de // www.jesus-projekt-erfurt.de

„Wo Hoﬀnung ist, ist Leben.“
Maximilian Kiereck

Steven, Name geändert

„Ich habe im Gefängnis-Gottesdienst zum ersten Mal vom Jesus-Projekt

gehört. So kam ich nach meiner Entlassung her, um in der Kerzenwerk-

statt meine Sozialstunden abzuleisten...Noch nie zuvor habe soviel Liebe

erlebt wie hier.“

Bernhard

„Letztendlich trieb mich die Diagnose ´COPD/Lungenkrebs im Endstadium´ dazu, Gott zu suchen. Meine Suche brachte mich zum Jesus-

Projekt. Seit ich mich durch ein Gebet mit Gott versöhnt habe, habe

ich keine Angst mehr vor dem Tod und es geht mir – bei allen Schwierigkeiten - auch gesundheitlich wesentlich besser.“
Kimberly, 10 Jahre

„Ich freue mich immer auf das bärenstarke Mentoring. Ich wollte so

gerne nähen lernen. Meine Mentorin hat mir deshalb das Nähen mit der
Nähmaschine beigebracht. Ich habe schon ein Kissen und einen Loop-

Schal genäht und im Ferienprogramm von bärenstark nehme ich auch
an einem Nähkurs teil.“

Mandy, Mama von Kimberly

„Also, ich ﬁnde es gut, im Elterntreﬀ mit meiner Tochter zusammen
etwas machen zu können. Die Gespräche mit den anderen Erwach-

senen helfen mir weiter und geben mir Ideen, was ich im Alltag noch

verbessern könnte. - Ich hoﬀe, dass es diesen Sommer wieder mit der

Familienerholung klappt. Das war entspannend, weil jeder für jeden da
war.“

Es warten noch so viele kleine und große Menschen darauf, gesehen und wertgeschätzt zu

werden. So viele hungern nach menschlicher Wärme und göttlicher Hilfe. Mit deiner Teilnahme
am Sponsorenlauf kannst du sprichwörtlich „laufend Gutes tun“ und die wichtige Arbeit des
Jesus-Projekts unterstützen. Gemeinsam können wir mehr erreichen.
Deshalb lauf und werde Hoﬀnungsspender!

// Schirmherrschaft //

Antje Tillmann,
Bundestagsmitglied

René Müller,
ehem. DDR Nationaltorhüter

// Partner //

Apotheke am
Zoopark

WBG Erfurt

Blunk Elektronik

Horst Walther
Bestattungen

WBG Zukunft HKL

Lauﬂaden Erfurt

// Veranstalter //
Jesus-Projekt Erfurt e.V.
Alfred-Delp-Ring 77/78
99087 Erfurt
www.jesus-projekt-erfurt.de

Bankverbindung:
Jesus-Projekt Erfurt e.V.
Sparkasse Mittelthüringen
IBAN: DE93 8205 1000 0600 1006 00
BIC: HELA DE F1 WEM
www.jesus-projekt-erfurt.de

