25 gegen Martin - Die Challenge
Informationen für Läufer und Sponsoren

Vielen Dank,
dass Sie die Challenge „25 gegen Martin“ annehmen und mit Ihrem Sponsoring
meine Herzensanliegen unterstützen.
Die Challenge
25 „Running Directors“ aus der Finanz- und Versicherungsbranche treten mit einem
festen Startgeld auf einer Laufstrecke von 25 km an gegen
mich und meine Unterstützer, die
•
•
•

mich im Vorfeld mit einem festen Betrag sponsern,
selbst mitlaufen und ein Startgeld von mindestens 1.000 Euro mitbringen
beim Rundenlauf um die Festwiese mitmachen (für alle bis 16 Jahren, maximal eine Stunde) und sich dafür von Familie und Freunden mit bestimmten
Beträgen pro km sponsern lassen

Der Lauf
Gestartet wird am Rand der Festwiese in Siegwinden. Es sind 25 km in vier Runden
zu je 6,25 km zu absolvieren. Die Strecke verläuft überwiegend auf Waldwegen ohne
wesentliche Höhenunterschiede. Wasser- und Verpflegungsstellen finden sich an der
Festwiese und stehen somit nach jeder Runde zur Verfügung. Start ist um 13 Uhr
und alle 25 km Läufer haben maximal vier Stunden Zeit, die Gesamtdistanz zu
absolvieren. Bei Bedarf ist auch eine Zweier-Staffel zulässig.
Grundsätzlich gilt: Es geht nicht um Bestzeiten oder Höchstleistungen, sondern
darum, gemeinsam Spaß zu haben und ein großes Zeichen der Unterstützung für
meine Herzensanliegen zu setzen. Jeder kann teilnehmen und jeder kann helfen!
Die Herzensanliegen
Meine Herzensanliegen sind sechs gemeinnützige Initiativen, die mich und mein
Leben sehr geprägt haben und mit denen ich persönlich immer noch intensiv
verbunden bin. Für die Details zu den einzelnen Anliegen siehe weiter unten. An
dieser Stelle sei versichert, dass alle Start- und Sponsorengelder zu 100% den sechs
Initiativen zu gleichen Teilen als Spende zugutekommen und dass alle Initiativen den
Status der Gemeinnützigkeit innehaben.
Die Unterstützer und das Startgeld
Die Läufer müssen ihr Startgeld nicht komplett alleine aufbringen, sondern können
sich dazu Sponsoren suchen, die ihnen dabei helfen.
Alle Spender erhalten selbstverständlich steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen für ihre Spenden von den Vereinen, die hinter den Herzensanliegen stehen.
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Für jeden Läufer muss das Geld aller Sponsoren bis spätestens 31. Mai 2020 auf
dem unten genannten Konto eingegangen sein. Wir informieren alle Läufer automatisch am 31.01., 31.03. sowie kurz nach dem 31.05.2020 über den Stand der
eingegangenen Sponsorengelder.
Die Höhe der eingegangenen Sponsoringbeträge eines Läufers wird nicht allgemein
veröffentlicht. Alle Läufer erhalten aber eine Liste ihrer eigenen Sponsoren und der
zugehörigen Sponsorenbeiträge.

Die Zahlung
Für die Einzahlung der Startgelder steht ein Treuhandkonto zur Verfügung:
Kontoinhaber: Steuerberater Torsten Rothstein
IBAN: DE84 3846 2135 2001 0290 21
bei der Volksbank Oberberg
Als Verwendungszweck geben Sie bitte an:
„Spende – Startgeld für Vorname.Nachname des Läufers“ sowie
den Namen des Einzahlers und die vollständige Anschrift
Nur bei vollständiger Angabe von Name und Adresse werden automatisch Spendenbescheinigungen spätestens bis Anfang 2021 von den Werken/Initiativen der
Herzensanliegen verschickt. Die Spendenbescheinigungen werden stets für das Jahr
2020 ausgestellt, da auch bei Einzahlung auf das Treuhandkonto in 2019 die
Weiterleitung an die Werke/Initiativen erst 2020 erfolgt.
Mit der Überweisung erklärt sich jeder Sponsor bereit, dass den Werken/Initiativen
die für die Ausstellung der Spendenbescheinigungen erforderlichen Daten weitergeleitet werden und sein gesponserter Läufer über die Höhe des eingegangenen
Geldes informiert wird.
Fragen
Bei Rückfragen ist das Organisationsteam erreichbar:
•
•

Mail: anmeldung@martin-schulten-finanzberatung.de
Tel.: 05641 744983-8.

Alle Infos zur Veranstaltung und zum Sponsorenlauf finden sich auch auf unserer
Festhome-page unter www.martin-schulten-finanzberatung.de.
Ich danke Ihnen herzlich und verbleibe mit den besten Wünschen

Martin Schulten
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Meine Herzensanliegen
SMD-Netzwerk
Ich bin begeistert von der SMD, da dort Schüler, Studenten und Akademiker
befähigt werden, die Hoffnung des christlichen Glaubens in ihrem Umfeld zu
leben und weiterzugeben. Genau das braucht unser Land: Junge Menschen,
die verantwortlich leben und handeln und für ihre eigenen Überzeugungen
einstehen. Danke, liebe SMD, für Euer Engagement! www.smd.org
Institut für Glaube und Wissenschaft
Beim Institut für Glaube und Wissenschaft beeindruckt mich vor allem die
Tatsache, dass essentielle Fragen nach Ethik, Sinn und Hoffnung auf
hohem intellektuellem Niveau reflektiert und vermittelt werden. Mein
Wunsch ist, dass christliche Werte auch in Zukunft auf diese Weise
Beachtung finden. www.iguw.de
Fremde werden Freunde
Der von mir gegründete Verein „Fremde werden Freunde“ unterstützt
verschiedene humanitäre Projekte: die Flüchtlingsarbeit in Warburg, einen
Second-Hand-Laden, eine Schuldenberatung, direkte Überbringung von
Care-Paketen nach Osteuropa und auch ein Day-Care-Center in Kaunas
(Litauen), in dem 10- bis 17-jährige sozialgefährdete Jungen kontinuierlich
begleitet werden. www.fremdewerdenfreundewarburg.eu
Handwerksausbildung für Indios in Chile
Durch die Erfahrungen unseres Sabbatjahres 2018/2019 bauen wir ab
Sommer 2020 in Chile mit chilenischen Mitarbeitern eine Ausbildungswerkstatt für Mapuche-Indianer auf. Durch eine Ausbildung im Bereich des
Holzbaus und später der Elektrik werden junge Männer nach 3 Jahren in
die Lage versetzt, ihre Familien ernähren zu können.
Brücke zur Heimat, Siegwinden
Das Missionswerk „Brücke zur Heimat“ ist mir deshalb ein Anliegen, da ich
selbst hier viele entscheidende Impulse für mein eigenes Leben erhalten
und auch weitergegeben habe. In den Freizeiten und Tagungen werden
hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene für ein eigenständiges Leben in
der Liebe Gottes ausgerüstet. www.siegwinden.de
Peace and Reconciliation Network International
Das Netzwerk für Frieden und Versöhnung der weltweiten ev. Allianz (PRN)
ist für mich ein Herzensanliegen, da hier auf international anerkanntem
Niveau immer wieder ein Friedensprozess zwischen und unter den Völkern
dieser Welt angestoßen wird. www.wea.peaceandreconciliation.net
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