Das Spendenergebnis 2017 steht fest!
57.555 Euro Spendenerlös
Scheckübergabe an die Elterninitiative krebskranker Kinder beim
Neujahrsempfang der Gemeinde St. Pirmin und St. Michael

Jedes Jahr staunen die Veranstalter des Solilaufs in St. Ingbert, die Gemeinde St. Pirmin und St.
Michael in der Pfarrei Heiliger Ingobertus, sowie ihre Partner, der Malteser Hilfsdienst und die DJK
SG St. Ingbert, über die großartige Lauf- und Spendenbereitschaft. Nachdem in den vergangenen
Monaten noch vereinzelt Spenden eingegangen waren, stand nun das erfreuliche Ergebnis der
Benefizveranstaltung im September letzten Jahres fest: Mit großer Freude haben Mitglieder des
Orgateams des Solilaufs einen Scheck über 57.555 € an die Elterninitiative krebskranker Kinder
übergeben.
Mit dem Neujahrsempfang hat das Orgateam die Gemeinde ganz bewusst in die offizielle Bekanntgabe des
Erlöses einbezogen. Denn ihre Mitglieder sind es, die mit großem Engagement und mit Leidenschaft dieses
Großereignis stemmen und denen man bei dieser Gelegenheit Dank aussprechen kann. Die Spannung war im
Pfarrheim St. Michael deutlich zu spüren, als Karl Ackermann vom Orgateam das Licht im Raum
ausschaltete und angekündigte, dass Kinder für jeden Zehntausender der Spendensumme eine brennende
Kerze nach vorne tragen werden. Am Ende waren es fünf große und eine kleine Kerze, welche ein Raunen
gefolgt von tosendem Beifall im Saal hervorlockten. „Das Licht ist ein Symbol des Lebens und der
Freude“, sagte Ackermann und knüpfte mit dem Bild der brennenden Kerzen an das Motto des letzten
Solilaufs an: „Lichtblicke für krebskranke Kinder und Jugendliche.“
Mit der großartigen Summe von 57.555 € hatte kaum einer gerechnet. Und so waren auch die Mitglieder der
Elterninitiative überwältigt und sehr gerührt über die große Spendenbereitschaft. „Wir sind überaus dankbar
und total glücklich, wir sind unserem Multifunktionshaus für unsere kranken Kinder und deren Familien
einen großen Schritt näher gekommen.“
1.715 Teilnehmer, über 150 Helfer, jede Menge fröhlicher Gesichter – und das trotz einiger starker
Regengüsse - das ist die Bilanz des Solilaufs im St. Ingberter Mühlwaldstadion, der mit dem zweitgrößten
Spendenerlös in seiner zwölfjährigen Geschichte gekrönt wurde.
Die Spendensumme wurde während der Veranstaltung auf 58.000,00 € aufgerundet.
Allen Helferinnen und Helfer, Sponsoren, Läuferinnen und Läufer und ALLEN, die uns unterstützt
und uns geholfen haben HERZLICHEN DANK !!!

Sie alle haben mit Ihrem Engagement Lichtblicke für Kinder gesetzt!

