Ausschreibung „“no RACISM“
Lauf gegen Rassismus und Antisemitismus
In der Startgebühr enthalten ist 1,00 € Spende für
www.gesichtzeigen.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 aus schwarzem Nickel
Urkunde: auf Wunsch als pdf-Datei zum Ausdrucken
Limitierte Auflage - Angebot gültig "solange Vorrat reicht".

Die Idee zum Lauf:

Der Mensch. Die Krone der Evolution! Ist das so? Wer hat ihm diesen Titel
verliehen? Der Mensch selber. Das ist ja einfach! Die besten Regeln sind nunmal
die, die man selber aufstellt und nach denen sich alle anderen zu richten haben ob man will oder nicht. Und wer nicht freiwillig will, es gibt schließlich Mittel
und Wege, dass letztlich jeder "will". Nichts, wirklich nichts hat der Mensch von
Beginn an so perfektioniert, wie seinesgleichen zu unterdrücken, auszubeuten, zu
quälen, zu foltern und zu töten. Und zur Zweckerfüllung sind alle Mittel heilig.
Eine Schuldfrage der/des Gepeinigten ist da (zumeist) völlig unerheblich. Das
sportlich faire Prinzip "Mann gegen Mann" findet dabei keine Anwendung, verlieren
ist nunmal nicht Macht-konform. Daher war und ist ein zahlenmäßiges
Ungleichgewicht immer gern gesehen, um seine "Meinung" durchzusetzen.
Aber wie perfekt ist der Mensch wirklich? Jeder Hund kann besser riechen, jeder
Greifvogel sieht besser, und sogar das "unförmige" Nilpferd lässt auch den
Schnellsten unserer Spezies nur sein -mit Verlaub- dickes Hinterteil sehen!
Immerhin - der Mensch kann Farben unterscheiden. Besonders beliebt sind da weiß,
schwarz, rot und gelb. Auch ist das Zulassen anderer Meinungen oft schwierig, von
Glaubensfragen ganz zu schweigen.
Was tun? Wir könnten sitzen bleiben und am besten wegsehen. Wie bereits eingangs
beschrieben: das ist ja einfach! Wir können aber auch aufstehen und unseren
kleinen Teil dazu beitragen, dass Humanität nicht nur ein schönes Wort ist!
Daher unsere Bitte:
Schnürt mit uns die Schuhe und lauft mit:
1 Euro pro Medaille spenden wir an www.gesichtzeigen.de
Gesicht Zeigen! ist ein bundesweit agierender Verein, der sich -getreu unseres
Mottos- für Respekt und Toleranz einsetzt. Gesicht Zeigen! arbeitet mittels
Kampagnen, Fortbildungen, Veranstaltungen und Workshops gegen Rassismus,
Antisemitismus und rechte Gewalt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

