Sie laufen … und laufen… und laufen
Der Sommer war heiß, sehr heiß. So musste der diesjährige 24h-Lauf Ende Juni
leider ausfallen. Am letzten Septemberwochenende fand nun der Nachholtermin
statt. Auch in diesem Jahr hatten wir vom Korczak-Haus beim Deutschen
Kinderhilfswerk einen Förderantrag gestellt und mussten also eine Mannschaft
zusammen bekommen, die dafür sorgte, dass wir tatsächlich rund um die Uhr
unseren Staffelstab am Laufen halten konnten. Und das ist uns gelungen.

Das Wetter war die ganze Woche eher mäßig gewesen, viel Regen, eher kalt und
ungemütlich, aber pünktlich zum Lauf-Wochenende hellte sich der Himmel auf und
die Herbstsonne sandte ihre warmen Strahlen. Bei angenehmen Temperaturen stand
Max auch in diesem Jahr wieder in der ersten Startreihe. Bis weit nach Mitternacht
wechselten sich Familien und Freunde unserer Schülerinnen und Schüler ab und
sorgten dafür, dass der Staffelstab nicht zur Ruhe kam. Dass es Spaß macht, im
Rollstuhl mal so richtig schnell unterwegs zu sein, das war nicht zu übersehen.
Auch die Geschwisterkinder kamen beim Mitlaufen, in der Hüpfburg und beim
Spielmobil auf Ihre Kosten.

Auch durch die Nacht blieb unser Staffelstab in Bewegung. In den frühen
Morgenstunden konnten wir auch in diesem Jahr auf die Mithilfe der WentzingerSchüler zählen, bis
die ersten „Korczaks“ wieder zum Laufen bereitstanden.
Der Sonntag begann mit Sonnenschein und die Läufer kamen und gingen,
Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien, Ehemalige, Bufdis und Praktikanten,
Freunde der Schule, die Hausmeister. Das Sonntagswetter blieb uns bis zum

Schluss gewogen, erst nach der Siegerehrung und dem Abbau begann es wieder zu
regnen.
In der Schlussabrechnung erreichte das Team „Korczak-Haus Freiburg“ einen
unglaublichen 12. Platz mit 567 gelaufenen Runden, das sind immerhin 226,8 km.
Aber viel wichtiger als diese sensationelle Platzierung ist, dass wir dabei waren, dass
ganz selbstverständlich Kinder, Jugendliche und Erwachsenen mit und ohne
Handicap miteinander Spaß hatten.

Mein Dank gilt allen, die mitgeholfen haben, dass der 24h Lauf 2019 zu einem Erfolg
wurde, allen Läufern und Besuchern, die uns angefeuert haben, den Hausmeistern
für Auf- und Abbau und ganz besonders dem Centermanagement des ZO, das auch
in diesem Jahr für uns das Sponsoring übernahm.
Schon heute geht unser Dank auch an das Deutsche Kinderhilfswerk, das den 24 h
Lauf zusammen mit der Stadt Freiburg und der FWTM veranstaltete.
Wir hoffen auch in diesem Jahr darauf, dass unser eingereichtes Projekt, die
Anschaffung einer Tovertafel, Anklang findet und mit einer schönen Summe
unterstützt werden kann.
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