Liebe Läuferin, lieber Läufer,
Vielen Dank für Dein Interesse an unserem ersten virtuellen Sponsorenlauf gegen die Wilderei!
Die Teilnahme am Lauf ist kostenlos. Das Jane Goodall Institut Schweiz und die Schimpansen freuen
sich sehr, dass Du uns zusammen mit Deinen Sponsor*innen unterstützt.
Du hast vom 6. - 12. Dezember 2021 die Möglichkeit zu laufen, wann, wo und wie weit Du möchtest.
Im Downloadbereich findest Du ein Anmeldeformular, eine Sponsorenliste und ein Schreiben für
Deine Sponsor*innen.
Das Anmeldeformular füllst Du bitte mit Namen, Adresse und E-Mailadresse aus. Dann kannst Du auf
Sponsorensuche gehen.
Deine Sponsoren tragen sich auf dem Sponsorenblatt ein. Informiere sie, sobald der Lauf gemacht ist,
und gegebenenfalls auch über die gelaufenen Kilometer.
Wichtig: Der/die Sponsor*in/nen entscheiden, ob sie einen selbstgewählten Betrag für den ganzen
Lauf oder für die von Dir gelaufenen Kilometer an uns spenden. Jede*r Sponsor*in erhält eine
Spendenbestätigung von uns.
Sponsor*innen finden
Sponsor*innen erklären sich verbindlich dazu bereit, das von Dir erlaufene Sponsorengeld an uns zu
spenden. Es ist möglich, einen Betrag für die ganze Laufstrecke oder einen Betrag pro Kilometer zu
vereinbaren.
Sponsoren können Familie, befreundete Personen, Verwandte, Firmen, Lehrpersonen, Vereine,
Nachbarn*innen oder auch Du selbst sein.
Gib Deinen Sponsor*innen das Merkblatt mit den Informationen für Sponsor*innen, das im
Downloadbereich bereitsteht. Hier finden sie alle Informationen zum Projekt und zu den
Spendenmöglichkeiten.
Wie funktioniert der Lauf?
Laufe, wann, wo und wie lange Du willst, geniess deinen Lauf und zeichne ihn mit dem Smartphone
oder der Smartwatch auf.

Nach dem Lauf schickst Du uns einen Screenshot des aufgezeichneten Laufes zusammen mit der
Sponsorenliste per E-Mail.
Bitte informiere Deine Sponsor*innen direkt nach dem Lauf über die gelaufene Strecke. Sie können
den besprochenen Sponsoringbetrag direkt an uns einzahlen.

Gutes tun – und darüber sprechen
Wir würden uns freuen, wenn Du ein Foto von Dir mit dem Hashtag #LaufGegenDieWilderei auf den
sozialen Medien posten. Bilder, die zu uns gelangen, werden wir gerne auf unseren Seiten teilen.
www.janegoodall.ch
www.facebook.com/rootsandshootsschweiz
www.instagram.com/rootsandshootsschweiz
Noch Fragen?
Wen Du jetzt noch offene Fragen zum Sponsorenlauf hast, freuen wir uns über eine kurze E-Mail.
rootsandshoots@janegoodall.ch

Danke, dass Du gemeinsam mit uns die Wilderei bekämpfst!

