Ausschreibung „“gegen Rechts“
Lauf gegen Rechtsextremismus
In der Startgebühr enthalten ist 1,00 € Spende für

www.lautgegennazis.de

Anmeldung: ab sofort, kein fester Termin oder Zeitraum; laufe, wann und wo
Du möchtest!
Laufstrecke: mindestens 5 km; laufe, so lang und so weit Du möchtest!
Laufnachweis: nach erbrachter Leistung per Mail an:
nachweis@virtual-running-world.com
Startgebühr für virtuellen Lauf inkl. Medaille: 16,50 € (inkl. kostenlosem
Versand in Deutschland, Versand in die EU zzgl. 7,39 € als versichertes
Päckchen)
Versand der Medaillen: sofort nach Zusendung des Laufnachweises
Medaille: 7cm “Bronze glänzend“
Urkunde: auf Wunsch als pdf-Datei zum Ausdrucken
Limitierte Auflage - Angebot gültig "solange Vorrat reicht".

Die Idee zum Lauf:

Der Lauf "gegen Rechts" ist die logische Fortsetzung unseres erfolgreichen "no
RACISM"-Laufs. Aus dem Grund halten wir uns auch bei der Gestaltung der Medaille
nah am Layout der "no RACISM"-Medaille. Ähnlichkeiten sind also durchaus gewollt.
Rechtsextremismus. Ein schwieriges Wort. Aber erst recht ein schwerwiegendes
Thema. Es stellen sich einem dabei viele Fragen. Warum keimt das Thema immer
wieder auf? Woher kommt der Nährboden? Warum gibt es immer wieder Sympathisanten
brauner Ideologie? Wieso kann eine rechtsgerichtete Partei plötzlich -wie einstirrsinnig viele Wählerstimmen für sich gewinnen? Und warum lernt der Mensch aus
der eigenen Vergangenheit nicht?
Nun, Hass ist einfach! Und darum marschiert die Angst weiter. Von Generation zu
Generation.
Was tun? Sitzen und zusehen ist das eine. Aufstehen und seinen kleinen Beitrag
dazu tun, dass es auch anders geht, ist das andere! Denn gegen das schwierige
Wort können wir nichts tun - aber geben das schwerwiegende Thema!
Daher unsere Bitte:
Schnürt mit uns die Schuhe und lauft mit:
1 Euro pro Medaille spenden wir an www.lautgegennazis.de
Laut gegen Nazis e.V. wurde 2004 gegründet und stellt sich dem weiter wachsenden
Rechtsextremismus aktiv entgegen. Der Verein unterstützt Initiativen und
Bündnisse gegen Rechts bei der Öffentlichkeitsarbeit, bildet Netzwerke und bietet
kontinuierliche Beratung und Begleitung bei Veranstaltungen vor Ort: vom
Infostand auf Dorffesten bis hin zur Gegendemonstration beim Naziaufmarsch in der
Großstadt. Für demokratische Grundwerte und Freiheit!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

