
  
 
 

Go for it! – Laufen für eine gute Sache  
 

 
 

6. April – 8. Mai 2022 
 

Jeder Kilometer zählt! 
Unser gemeinsames Ziel: 1.000 km und 

Hilfe für syrische Flüchtlingskinder! 
 

Für dich, für uns, für eine gute Sache! 
 



Ab sofort und bis zum Sonntag, 8. Mai 2022 sind einzelne Personen, Familien und Gruppen 
dazu aufgerufen, sich auf den Weg zu machen - joggend, radelnd, gehend, walkend, 
pilgernd, … Die thematische Aktionswoche startet am 30. April 2022, aber bereits jetzt 
können Kilometer gesammelt werden. 
Auf der Aktionshomepage gibt es dazu jeden Tag Impulsfragen: Für wen gehst Du? Was 
und wem begegnest Du? … 
Die Aktion „GO FOR IT“ lenkt den Blick auf die eigene Berufung und öffnet den Blick auf 
andere Menschen hin.  
 

Laufend Gutes tun 
Im Dekanat haben wir uns entschieden, die Frage „Für wen gehst Du?“ auch ganz 
praktisch mit dem Blick christlicher Nächstenliebe zu verstehen. In Form eines 
Spendenlaufs sammeln wir Spenden für eine Campschule für über 300 Flüchtlingskinder 
an der syrischen Grenze. Der „wir im Ländle e.V.“ eröffnete in Kooperation mit dem 
Zollernalbkreis im Sommer 2020 das erste Kids-Center, eine Campschule 
(https://www.wirimlaendle.de/hilfsprojekte/weltweit/).  
Ganz bewusst wollen wir auch diese Kinder in der aktuellen Situation nicht vergessen. 
 
Jede:r kann dabei sein – egal ob jung oder alt!  
Ob beim Laufen, Joggen, Radeln oder auch dem Sonntagsspaziergang mit der Familie – 
jeder Kilometer zählt.   
Sucht euch einen Sponsor (Eltern, Großeltern, Bekannte...), der für jeden gelaufenen 
Kilometer einen Spendenbetrag für das ausgewählte Projekt leistet. Oder setzt euch selbst 
ein Spendenziel und erlauft es euch.  
 
Für Jugendgruppen  
Ob Ministrant, Pfadfinder:in, KjGler oder Kolpingjugend – sucht euch vor Ort jemanden, der 
euch unterstützt und macht daraus ein Projekt, welches euch als Verband trotz aller 
Kontaktbeschränkungen, verbindet.   
Also: suchen Sie sich / sucht Euch Sponsoren und lauft los. 
 

Details zur Teilnahme 
Unsere Gruppe heißt „Dekanat Balingen“. Diese Gruppe müssen Sie / müsst ihr bei der 
Anmeldung auf der Aktionshomepage angeben/auswählen. 

Weitere Infos zur diözesanen Aktion und zur Möglichkeit der Teilnahme stehen unter 
https://go-for-it-2022.de bereit. Dort könnt ihr euch direkt anmelden! In der Gruppenliste 
findet ihr dann unsere Gruppe: das „Dekanat Balingen“. 

 
Auf der Aktionsseite stehen nicht nur Gedanken zur Einstimmung für die Weg-Strecke 
bereit, sondern es wird auch spürbar, dass sich viele Menschen von dieser Idee bewegen 
lassen.  
 

Bitte überweist Eure/Ihre erlaufene Spende auf folgendes Konto bis zum 13.05.2022: 
Bankverbindung: Kath. Dekanat Balingen, IBAN DE41 6535 1260 0062 4031 95 bei der 
Sparkasse Zollernalb. Bitte als Verwendungszweck „Spende Campschule“ angeben.  

Es wäre grandios, wenn wir den Schulaufbau wie im Vorjahr mit einer schönen Summe 
unterstützen könnten. Lasst uns zusammen im Dekanat Balingen gerade in dieser 
schwierigen Zeit etwas Gutes erreichen! 
 
Herzliche Grüße und „Go for it!“ 
Achim Wicker  Esther Hofele 
Dekanatsreferent  Jugendreferentin 

https://www.wirimlaendle.de/hilfsprojekte/weltweit/
https://go-for-it-2022.de/

