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Bad Homburg. Wenn die Schüler der Gesamtschule am Gluckenstein nicht über ihren Schulbüchern
schwitzen, sondern durch den Jubiläumspark rennen, dann ist es wieder Zeit für den „Run for Help“. Bei
der jüngsten Auflage erliefen die GaGSchüler sage und schreibe rund 20 000 Euro für den guten Zweck.
Die Organisatoren gehen außerdem davon aus, dass die Spendensumme dann noch einmal nach oben
korrigiert werden muss. Sinn und Zweck des Laufes brachte die kleine Milena auf den Punkt: „Ich kann
auch langsamer laufen. Hier ist ja jeder ein Gewinner!“
Bereits zum 9. Mal hatte die Gesamtschule den Benefizlauf zugunsten der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft (DMSG), des Vereins „Freunde und Förderer der Gesamtschule am Gluckenstein“ sowie der
MSSelbsthilfegruppe „Baumstark“ organisiert. Bevor es an den Start ging, hatten die Schüler fleißig
großzügige Sponsoren für ihre Laufstrecke gesammelt – 11 000 Kilometer waren es am Ende.
Doch nicht nur die Schüler hatten ihre Laufschuhe geschnürt – erstmalig liefen auch die Lehrer im Rahmen
des Lehrerstaffellaufs mit. Und für 2018 – zur zehnten Auflage – hat Schulleiterin Rita Schild OB Alexander
Hetjes, der den Lauf gemeinsam mit Bürgermeister Karl Heinz Krug eröffnete, von der Idee begeistert, ein
überparteiliches, sportives Team aus dem Rathaus gemeinsam mit Läufern aus dem Förderverein und aus
dem Schulelternbeirat an den Start zu bringen.
Zwei Drittel der erlaufenen Summe geht an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft und an die
Selbsthilfegruppe „Baumstark“, die die ehemalige Lehrerin Ulla Maus ins Leben gerufen hat. Das letzte
Drittel geht an den Verein „Freunde und Förderer der Gesamtschule am Gluckenstein“, der diese
Zuwendungen für seine vielfältigen Aufgaben verwendet.
Alle Beteiligten fiebern jetzt der Abschlussveranstaltung mit der Verleihung der Ehrenurkunden und der
Preise für herausragende Leistungen am Mittwoch, 15. Juni (11.45 bis 13.15 Uhr), in der neuen Mensa der
Gesamtschule entgegen. Dann wird auch der YoutubeFilmclip „GAG Run for help 2016“ der Medien AG
gezeigt, den man sich auch jetzt schon online auf youtube anschauen kann.
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