
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunigunde, Zeus und Barracuda sind die Namen dreier unserer acht Spatzen (Zelte). 
Alle unsere Zelte sind schon über 15 Jahre alt und wurden im Lauf der Zeit sehr 
mitgenommen. Jedes Jahr werden sie von mehr als 30 Kinder aufgestellt, bewohnt und 
wieder abgebaut. In unserem Pfingstlager, Sommerlager, sowie dem 
Übernachtungswochenende des Blauringes bringen wir den Kindern spielerisch die 
Natur nahe und üben uns mit ihnen in Pioniertechnik (Seilkunde, Kartenlesen, 
Hängematte bauen, etc.). Dabei kann uns das Wetter schon mal einen Strich durch die 
Rechnung machen. Defekte Reisverschlüsse, Löcher, undichte Überzelte und defekte 
Zeltstangen sind ein jährliches Problem. Mit dem Spendenlauf «Juwahei uf dä Bei» am 
24. September 2022 erhoffen wir uns, das nötige Geld zusammenzutreiben, um unsere 
Zelte reparieren zu können und die komplett ausgemusterten ersetzen zu können. Für 
mückenfreie Nächte bei warmen Temperaturen und trockene Nächte bei Regen rennen 
wir! Aus diesen Gründen hoffe wir Sie mit an Board zu holen und bitten Sie, uns mit 
einer Geldspende zu unterstützen.  

Den Spendenden steht es frei, die rennende Person mit einem Rundenbetrag oder 
einem Pauschalbetrag zu unterstützen.  
-Der Rundenbetrag wird pro abgeschlossene Runde (etwas über 800 Meter) 
ausbezahlt.  
-Der Pauschalbetrag ist eine fixe Zahlung, unabhängig von der Anzahl gerannter 
Runden. 

 

Beim Spendenlauf Juwahei uf dä Bei 2022 dürfen alle aktiven Kinder sowie das 
Leitungsteam der Jungwacht Heiligkreuz St. Gallen mitrennen. Alle Sponsor:innen und 
Interessierte sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen, um die Rennenden anzufeuern 
und mitzujubeln. Wir sind auch auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Aus 
organisatorischen Gründen bitten wir einen oder beide Elternteile an den Lauf zu 
kommen, um alle Kinder fair und richtig zählen zu können. Der Anlass wird von 9:00 
bis ca. 13:00 Uhr gehen. Wir treffen uns um 09:00 Uhr vor dem Restaurant Peter und 
Paul an der Kirchlistrasse 99 und gehen gemeinsam zum Start. Startschuss ist um 9:31 
Uhr. Ab 12:00 Uhr gibt es WO?? Würste. Für alle, die mitgerannt sind, oder beim Zählen 
geholfen haben, ist das Mittagessen kostenlos. Um 13:00 Uhr geht der Spendenlauf an 
der Feuerstelle beim Wildkatzengehege zu ende. 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

Der Spendenlauf findet am 24. September 2022 statt. 



Besammlung ist um 9:00 Uhr beim Wildparkrestaurant Peter und Paul 

Startschuss ist um 9:31 Uhr.  

Die maximal mögliche Laufzeit beträgt zwei Stunden 

Ab 12:00 Uhr gibt es ein Mittagessen, um 13:00 Uhr ist der Anlass zu ende.  

 

 

Was ihr als Läufer benötigt: 

 Gute Laufschuhe 
 Kurze Hosen 
 T-Shirt zum Rennen 
 Ersatz T-Shirt für nach dem Lauf 
 Wasserflasche 
 Sonnenhut 
 Sackmesser 
 Sponsorenkarte Nicht vergessen ohne die Karte kannst du nicht teilnehmen.  

 

Für allfällige Fragen steht Ihnen Flo Maliqi unter der Nummer 078 665 35 37 zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf Euch! 


