
Namenssponsor Reno: 100.000 Euro für Arche
Rekord als Einzelspende „gigantisch“ – McGurk begei stert 

Neun Monate vor dem eigentlichen Start am 21. April 2015 in München ist der
Benefizlauf von John McGurk und seinen Freunden vom Verein Sportler 4 a
childrens world (S4acw) gegen Kinderarmut in  Deutschland  bereits ein
großer Erfolg. 100.000 Euro als Erlös für die Arche und deren Einrichtungen
für Kinder in ganz Deutschland sind bereits garantiert. Genau diese Summe,
Rekord an Einzelspende in der Geschichte der vor 20 Jahren in Berlin
gegründeten Arche, stellt die Firma Reno als Namenssponsor für den Lauf
über 2015 Kilometer  bereit.

„Ich habe Kinder, denen es gut geht, im Gegensatz zu anderen. Und für die
wollen wir uns stark machen“, erklärte Jens Rauschen einen der Beweggründe
für den Schuhgeschäfts-Kette der HR-Group mit Sitz in Deutschland, zu der
Reno mit mehr als 340 der insgesamt europaweit 750 Filialen in Deutschland
zählt. „Und das ist nicht alles“, kündigte Rauschen an, dass noch
zusätzliche Laufaktionen der Mitarbeiter an den Standorten sowie anderes
vorgesehen ist, um die Summe weiter zu steigern. Zudem zahlt Reni eine
„Prämie“ an McGurk und seine Mitläufer für jede Filiale, die sie auf ihrer
Tour anlaufen.

Entsprechend „total glücklich“ war vor allem McGurk bei der Präsentation des
Arche-Laufs 2015 im Autohaus Beresa in Osnabrück. Hier fand der Schotte mit
seinen Mistreitern aus dem Verein s4acw und Freunden sowie Geschäftsleuten
ein ideales Forum mit einem großzügigen Gastgeber für das neue Projekt mit
der bisher längsten Distanz von 2015 Kilometern  über 14 Tage und 14 Nächte
durch ganz Deutschland mit Start in München und Ziel in Berlin.

Und das mit TV-Serien-Schauspieler Erdogan Atalay als Schirmherr und damit
als bekanntem Gesicht seit 18 Jahren aus Alarm für Cobra 11. Der Sohn eines
türkischen Vaters war wie selbstverständlich ebenso eigens zur Präsentation
des Laufes nach Osnabrück gereist wie Bernd Siggelkow als Gründer der Arche
wie deren Pressesprecher und Buchautor Wolfgang Büscher aus Berlin. „Würde
die Arche diese Kinder nicht betreuen, würde sich niemand m sie kümmern und
sie hätten keine Chance“, bekannte Siggelkow. „Wir müssen uns um sie
kümmern, weil die Eltern es nicht tun. Wir können es uns als Gesellschaft
gar nicht leisten, diese Kinder geradezu wegzuwerfen.“ Umso mehr begeistert
war auch Büscher über die jüngste Initiative von Benefizläufer McGurk und
bezeichnete die Aktion als „gigantisch“, was Laufdistanz sowie Startkapital
betrifft. Denn die 100.000 Euro von Reno, die durch einzelne Spenden bereits
am Tag der Präsentation weiter aufgestockt wurden (Dachdecker-Firma Carsten Gross, 
BASF Lemförde), sind die größte Einzelspende in der Geschichte der vor 20 Jahren 
gegründeten Arche, die denKindern die häusliche Wärme und mehr gibt mit 140 
Pädagogen sowie 250ehrenamtlich Tätigen in den Einrichtungen. Der Unterhalt der 19 
Häuser mittäglich regelmäßig 4.500 dort betreuten Kindern kostet pro Jahr rund 8
Millionen Euro.            

(Winfried Beckmann)


