
Laufendhelfende e.V. 
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück 
 
6 sportive Wanderungen 
Um weiterhin den Bekanntheitsgrad von laufendhelfen.de auszuweiten, wurden über 
das Jahr 6 sportive Wanderungen im Schwarzwald, Pfälzer Wald und benachbarten 
Elsass angeboten. Dies wurde von Einsteigern und geübten Wanderern 
gleichermaßen genutzt. Hier wurden Spenden auf freiwilliger Basis gesammelt.  
 
Extrem-Crosslauf / RSG Ried Rastatt e.V. 
Wir gewinnen regional auch immer mehr Zuspruch und werden bei örtlichen 
Vereinen mit Spenden bei deren Veranstaltungen berücksichtigt.  
Beim Extrem-Crosslauf in Wintersdorf wurden 1€/Teilnehmer:in an uns gespendet. 
Im Anschluss an diese Veranstaltung hat der Turnverein Wintersdorf eigenständig 
auf stolze 500 Euro aufgerundet. 
Die RSG Ried hat beim Nikolauslauf ebenfalls 1€/Teilnehmer:in für uns vorgesehen. 
Dieser Termin hatte zum Redaktionsschluss noch nicht stattgefunden, so dass der 
Betrag unbekannt war.  
 
IFFZE300 
Ein absolutes Highlight war die Aktion IFFZE300 gemeinsam mit der Laufgruppe 
NBK (Nordbadens-Königin) aus Iffezheim, bei der 9 junge Männer nach dem Training 
durch eine Kiste Zötler-Bier die Idee hatten, zur Brauerei am 09.07.22 ins Allgäu zu 
laufen. Von Iffezheim aus sind die Jungs nach Rettenberg gestartet und hatten sich 
das Ziel gesetzt die 300 Kilometer unter 30 Stunden zu bewältigen. Sie schafften es 
erschöpft, stolz und glücklich in 28 Stunden. 
Zum Spenden wurde durch einen Werbefilm aufgerufen und um weiterhin das Projekt 
IFFZE300 bekannt zu machen, wurde kurzerhand ein Volks-und Bambinilauf beim 
Sportfest in Iffezheim mit uns ins Leben gerufen. Mit 56 Teilnehmern war der 
Spendenlauf ein weiterer Gewinn. Zusätzliche Iffezheimer Vereine haben ihren Erlös 
des Elfmeterschießens ebenfalls direkt abgegeben. 
 
Insgesamt ist zum Aktionsende die unfassbare Summe von fast 23.000 Euro 
zusammengekommen! Diese wurde wie vereinbart mit der Aktion 1972 geteilt, damit 
auch Behinderte und Benachteiligte im Renndorf mitberücksichtigt wurden. 
Wir sind sehr dankbar, was aus einer Kiste Bier für uns entstanden ist.  
Der Spendenlauf wird am Pfingstsonntag künftig fester Bestandteil des Sportfestes in 
Iffezheim sein. 
 
Firmenwanderungen 
Als zusätzliche Herbstaktionen haben Firmen uns im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements für geführte Wanderungen auf Spendenbasis angefragt. 
Diese fanden auf unterschiedlichen Strecken im Schwarzwald statt. Denn wo man 
mit uns unterwegs ist, sind immer ein paar Höhenmeter im Gepäck mit dabei.  
 
„Zweite 1. Panoramaweg-Wanderung“ 
Am 10.12.2022 war unsere Zweite 1. Panoramaweg-Wanderung rund um Baden-
Baden. Es handelt sich um die Zweite 1., weil die Erste nicht wie geplant stattfinden 
konnte. Auf dieser ausgezeichneten Premiumstrecke konnte die Volldistanz mit 45 
Kilometern, als Etappenzustieg mit 20 oder 10 Kilometern bewältigt werden. Die 
gemeinsame Ankunft aller Teilnehmer:innen war mit einem Empfang am Baden-



Badener Christkindelsmarkt inklusive Glühwein, alkoholfreiem Punsch und 
Dambedei. Jede/r Teilnehmer:in zahlte hierbei 1€/pro selbstgewanderte Kilometer. 
Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Veranstaltung spontan in eine Online-
Veranstaltung aufgrund vorgegebener Einschränkungen umfunktioniert wurde, haben 
sich 2022 doppelt so viele Teilnehmer:innen angemeldet. 
Es freut uns besonders, dass sich hierbei sehr viele Bürger:innen aus dem 
Spargeldorf mit uns auf den Weg gemacht haben. Unsere beiden Sozialpartner 
waren dabei ebenfalls vertreten. 
 
Da zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die Panoramaweg-Wanderung noch 
nicht stattgefunden hatte, konnte der erwanderte Spendenbetrag nicht mehr 
mitgeteilt werden. Angemeldet waren 167 Teilnehmer:innen. 
 
Deutsche Duchenne-Stiftung  
Zur Gala-Veranstaltung der Deutschen-Duchenne-Stiftung 2021 sind wir als 
persönlich noch Unbekannte in Bochum angereist und als Teil einer großen Familie 
wieder nach Hause gefahren.  
Sowohl dort als auch beim Symposium dieses Jahres wurde uns liebevoll und 
wertschätzend verdeutlicht, wie wichtig diese soziale Arbeit für alle Beteiligten ist.  
Nicole Merkel, unsere 1. Vorsitzende, wurde hier zur Botschafterin der Deutschen-
Duchenne-Stiftung ernannt. 
Mit allen Aktionen und Spendeneinnahmen können wir weiterhin aktiv dazu 
beitragen, dass aus unseren Duchenne-Prinzen bald Könige werden dürfen.  
Schritt für Schritt für die, welche nie mehr gehen können! Dies stellt für uns eine 
Herzensangelegenheit dar.  
 
Alle öffentlichen Veranstaltungen 2023 sind im Veranstaltungskalender der 
Gemeinde Hügelsheim und der Regio-App Hügelsheim künftig enthalten. 
 
Wir danken von Herzen allen, welche seit unserer Übernahme des Vereins im März 
2021 bei sämtlichen Aktionen mit unterwegs waren oder anderweitig zu diesem 
Erfolg beigetragen haben. 
Eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2023 
wünschen wir Ihnen. Bleiben Sie und wir alle gesund. 
 
Ihre Vorstandschaft von laufendhelfen.de e. V. 

                 
                                             Beim Symposium in Bochum mit 

Christian Sternbeck und Richard Bauer 
(Duchenne erkrankte Jungs) 

In Rettenberg mit allen Beteiligten der Aktion Iffze300 


