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Kleine Läufer mit großer Wirkung
Grundschule Kochersteinsfeld organisiert zum dritten Mal Spendenlauf zu Gunsten
schwerkranker Kinder

Kaum zu bremsen: Die Mädchen und Jungen der Kochersteinsfelder Grundschule rennen
beim Spendenlauf für den guten Zweck. Foto: Laura Wuggazer
Von Laura Wuggazer
HARDTHAUSEN Stolz präsentiert der achtjährige Julien die 20 bereits erlaufenen Runden
auf seinem Zählzettel. „Wir laufen hier so viel und spenden, damit die Kinder im
Krankenhaus schnell wieder gesund werden“, weiß sein Freund Marcel. An der Grundschule
Kochersteinsfeld drehen am vergangenen Mittwoch bereits zum dritten Mal beim
Spendenlauf die Grundschüler ihre Runden ums Schulgebäude. Bei perfektem Laufwetter
rennen die etwa 60 Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse, um Spenden für den Verein
Große Hilfe für kleine Helden zu sammeln.
Hochmotiviert Der Verein setzt sich seit 2009 unter der Leitung von Ralf Klenk für
schwerkranke Kinder und deren Familie an der Heilbronner Kinderklinik ein. „Unsere Schule
kennt den Verein schon länger. Gerade dieses Jahr wurden wir offizielle Patenschule der
Stiftung“, erklärt Schulleiterin Claudia Schule. Für die Spendengelder suchten die Schüler im
Voraus Sponsoren, die sich bereiterklärten, einen gewissen Geldbetrag pro erlaufene Runde

zu geben. Schon dabei seien die Schüler sehr engagiert gewesen, so Schule. Zum ersten Mal
fragten sie auch örtliche Betriebe und Geschäfte, die sich nun für den wohltätigen Zweck
engagieren.
Vor allem aber Eltern und Großeltern erklärten sich bereit, die gute Sache zu unterstützen und
Sponsor zu werden. Viele von ihnen stehen an diesem Tag zum Zuschauen am Rand der
Strecke und jubeln den fleißigen Läufer zu.
„Eine so gute Sache muss unterstützt werden. Man weiß nie, wann man selbst einmal Hilfe
braucht“, meint Fritz Weiß, der seine Enkelin Lea-Emilia anfeuert. Für jede Runde, die die
Neunjährige rennt, spendet er 50 Cent. Dass es den Kindern Spaß macht, ist sofort erkennbar,
wenn sie sich nach einer gemeisterten Runde stolz ihren Rundenstrich bei den helfenden
Eltern abholen, um dann hochmotiviert in die nächste starten. Auf diese Weise kamen beim
letzten Spendenlauf mit 1950 Runden exakt 3667,50 Euro zusammen. Diese Zahl gelte es
jetzt zu überbieten, so Schule. Jedes Kind kenne seine letztjährige Rundenzahl genau und sei
bemüht, sie zu übertreffen. Aber nicht nur der Spaß am Sport treibt die Grundschüler an. „Die
Kinder wissen genau, wem sie mit ihrem Ehrgeiz helfen und geben den erlaufenen Betrag
gern ab“ sagt Elke Schäfer, deren Töchter beide mitlaufen. „Wir sind sehr glücklich, dass der
Spendenlauf so positiven Anklang bei allen gefunden hat. Jedes Jahr werden es mehr
Zuschauer“, freut sich Claudia Schule am Ende des Laufs.
Ziele Dass sich gesunde Kinder für kranke einsetzen, ist für die Schulleiterin wichtig. Ihr Ziel
ist es, die Partnerschaft mit Große Hilfe für kleine Helden durch solche Veranstaltungen mit
Leben zu füllen. Als nächstes steht ein Besuch der Kinderklinik Heilbronn an. Dann lernen
die Kinder die Patienten kennen, für die sie sich so ins Zeug gelegt haben.

