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1. Leitfragen um Kilometer-Sponsoren zu gewinnen
•

Zu wem habe ich einen persönlichen Draht, um sie
oder ihn nach einer Unterstützung zu fragen?

•

Welche Motive könnten diese Personen haben?
o

Das Bildungsanliegen von LeseWelten? Etwa
weil sie selbst mit Bildungsthemen befasst
sind.

o

Die Förderung des Lesens (von Büchern)?
Etwa weil sie eine Affinität zum (Vor-)Lesen,
zu Bildung, zu Kultur … haben.

o

Um zu sehen, ob ich den Lauf und ggf. wie
viele Kilometer wie schnell schaffe? Das waren bislang immer wieder mal in meinem familiären und auch kollegialen Umfeld Gründe für
eine Zusage.

o

Weil ich sie auch schon mal bei einem gemeinnützigen Anliegen unterstützt habe?

2. Beispiel-Anschreiben
Es empfiehlt sich, eine kleine Sponsoren-Liste anzulegen. Ist dies erledigt, schreibe ich sie –
einzeln mit persönlicher Ansprache! - per E-Mail an.
Liebe ###,
ich würde dich gerne als Kilometer-Sponsor
gewinnen zu Gunsten der Vorleseinitiative LeseWelten, die ich selbst gerne unterstütze.
Um was geht es genau: Am Sonntag, 17. März
findet im Stadtwald der „Frühlingslauf“ statt, bei
dem ich in der LeseWelten-Laufgruppe mitlaufen und versuchen werde, 10 km zu schaffen.

Lieber Dieter,
Du kannst mich wieder mit 100€ einplanen.
Gerne würde ich mitlaufen, kann aber
noch nicht, weil ich eine kleine Operation
hatte.Werner

Wie die anderen LeseWelten-LäuferInnen auch, würde ich gern Sponsoren gewinnen, die
pro von mir tatsächlich gelaufenem Kilometer einen bestimmten Euro-Betrag spenden.
Daher meine Frage an dich: Bist du dabei und,
wenn ja, mit welchem Betrag pro Kilometer?
Wenn du über mich in dieser Weise LeseWelten unterstützen willst, dann gib mir doch bitte
eine entsprechende positive Rückmeldung mitsamt Euro-Betrag pro Kilometer.

Lieber Dieter,
wir möchten dich gerne mit 2€/km unterstützen und drücken dir die Daumen, dass
du es schaffst.
Gruß Hermann

Zeitnah nach dem Lauf werde ich dir als Beleg meine Laufurkunde mailen und die Kontonummer, wo du die Spende hin überweisen kannst. Du erhältst dafür dann auch eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung.
Ich bin gespannt!
Herzliche Grüße
Dieter
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3. Nach dem Lauf – Sponsoren
Spon
informieren
Die Laufurkunde kann in der Regel
R
schon am Abend des Laufs aus dem Intern
Internet heruntergeladen werden (als PDF). Diese Laufurkunde und ein „Leidensfoto“ von mir schic
schicke ich dann an
alle Kilometer-Sponsoren und teile ihnen die Bankverbindung mit, an die sie ihren
ih
zugesagten
Betrag überweisen mögen.
Beispiel für Dank- und „Bewe
Beweis“-Mail:
Liebe ###,
ich habe beim LeseWelten
lten-Sponsoringlauf 10
km geschafft! Die Beweisd
eisdokumente findest du
im Anhang.
Damit wird für dich eine
e Sp
Spende von 20 € fällig
:). Dafür danke ich dir noch
och mal ganz herzlich!
Überweise den Betrag bitte auf das folgende
Spendenkonto der Kölner
ner Freiwilligen
F
Agentur
e.V. mit dem Verwendung
ungszweck:
„LeseWelten. Sponsorlauf
lauf. Dieter Schöffmann“:
BIC: Volksbank Köln Bonn
onn eG, GENODED1BRS
IBAN: DE28 3806 0186 4501
45 8760 17
Mit besten Grüßen
Dieter
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