
Beim Flensburg liebt dich Marathon:  23. Juni 2019

zugunsten der Flüchtlingshilfe Flensburg
Spendenlauf



Moin, Moin,

zum diesjährigen Flensburg liebt dich Marathon möchten wir einen 
Spendenlauf veranstalten und Geld für die Arbeit der Flüchtlingshilfe 
Flensburg sammeln. Wir, das sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbei-
tende, Freundinnen und Freunde sowie all die tollen Menschen, die den 
Verein unterstützen.

Seit mehreren Jahren setzt sich die Flüchtlingshilfe Flensburg aktiv für 
Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Region ein und unter-
stützt diese dabei, sich in ihrer oftmals neuen Heimat zurechtzufinden 
und eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. Dies ist nur durch das Engagement von vielen ehrenamtlich 
aktiven Menschen möglich, die sich tagtäglich für andere einsetzen. 
Der Einsatz aller ehrenamtlich Aktiven ist nicht bezahlbar, aber ohne 
eine hauptamtliche Unterstützung und die notwendigen Strukturen ist 
dieses Engagement nicht leistbar. 

Deshalb wollen wir für den guten Zweck laufen gehen, um Geld für die 
so wichtige Integrationsarbeit der Flüchtlingshilfe zu sammeln.



Unterstützen ist einfach: 

Unser Ziel ist es, mit elf Läuferinnen und Läufern als  

Team genau 105,4875 Kilometer zu laufen.

Dafür suchen wir Sponsorinnen und Sponsoren, die 

bereit sind, für jeden gelaufenen Kilometer einen frei 

wählbaren Beitrag zu spenden, welcher dann der  

Flüchtlingshilfe zugutekommt.

1 x Halbmarathon: 21,0975 km

Janis Eichler, HFF Munkbrarup

2 x Staffelmarathon: 42,195 km

1. Staffel 
Simone Lange, Oberbürgermeisterin Flensburg 
Rasmus Andresen, MdL Bündnis 90 / Grüne 
Heiko Frost, Adelby 1 gGmbH 
Shabdiz Mohammadi, Flüchtlingshilfe Flensburg e. V. 
Julian Pahlke, Jugend Rettet e. V. 
Sören Riechmann, visuellverstehen GmbH 
Sammy Moysich, Wir sagen Moin

2. Staffel 
Tim Kreft, HFF Munkbrarup 
Niklas Kildentoft, Flüchtlingshilfe Flensburg e. V.



Warum sollte ich unterstützen?

In Flensburg lebt eine große Anzahl von Menschen mit Migrations-
hintergrund, im Dezember 2018 waren es 3237 Menschen. Viele von 
ihnen sind erst innerhalb der letzten Jahre oder Monate zu uns an die 
Förde gekommen.

Mit einer großen Anzahl ehrenamtlich engagierter Flensburgerinnen 
und Flensburger unterstützen wir diese Menschen tagtäglich darin, 
in Flensburg anzukommen, sich in die unbekannten Strukturen zu 
integrieren und eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen 
und sozialen Leben zu erlangen. Dabei probieren wir immer mehr, die 
Menschen in unsere Arbeit miteinzubeziehen und das Empowerment 
zu fördern.

Damit wir unsere Arbeit so machen können, wie wir es tun, sind wir als 
Verein auf Projektmittel und Spenden angewiesen – nur so kann die 
Arbeit finanziert werden. Deswegen möchten wir zusammen laufen 
gehen und den Menschen durch jeden gelaufenen Kilometer weitere 
Unterstützung ermöglichen.

Bei Fragen melde dich gern bei Niklas:

+49 172 6811965 
niklas.kildentoft@fluechtlingshilfe-flensburg.de 

Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins:

www.fluechtlingshilfe-flensburg.de


