
Herzliche Einladung zur 31. Auflage 
der ökumenischen Initiative
„WANDERN FÜR DIE ANDERN“ am 11. März 2023

Aufruf der Bürgermeister

Mit großer Beständigkeit hat der Ökumenische Arbeitskreis Eine Welt jährlich die Aktion „Wandern für die Andern“ durchgeführt. 
Aus Altersgründen hat der Arbeitskreis die Verantwortung in diesem Jahr in jüngere Hände gelegt. Unverändert bleibt es bei dem 
Ziel, auf die herrschende Armut in vielen Teilen dieser Welt aufmerksam zu machen und Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, 
finanzielle Hilfe zu leisten. 

Der Erlös der diesjährigen Aktion kommt dem Verein „Entwicklungshilfe Don Bosco“ aus Hagen zugute. Es handelt sich hierbei um 
einen Kooperationspartner unserer hiesigen Sekundarschule. Der Verein finanziert mit seinen Spenden neben anderen Projekten 
insbesondere den Unterhalt des Waisenheims ‚Don Bosco‘ in Bamshela/Südafrika. 

Wir bitten Sie, auch in diesem Jahr die inzwischen 31. Aktion „Wandern für die Andern“ zu unterstützen. 

 (Thomas Lay) (André Dahlhaus) (Uwe Mantey)
 1. stv. Bürgermeister Bürgermeister 2. stv. Bürgermeister

Wann und wo?
Traditionell findet „Wandern für die Andern“ am 2. Samstag im März in und um Breckerfeld statt. Nachdem wir 3 Jahren wegen Corona 
pausieren mussten, freuen wir uns nun umso mehr, zur 31. Auflage am 11. März 2023 einladen zu dürfen.
Treffpunkt ist erstmalig der Platz vor der Mensa der St. Jacobus-Schule, Wahnscheider Str. 13-15 in Breckerfeld 
(nicht wie in früheren Jahren die Pausenhalle des Schulzentrums!).
Der Tag beginnt um 10 Uhr mit der Vorstellung des Projektes und einem Grußwort des Bürgermeisters.
Die Wanderung über 6, 10 oder 15 Kilometer startet um 10.30 Uhr.

Neu: Für Mountainbiker werden zwei geführte Touren angeboten, eine leichte  über ca. 20 Kilometer und eine für Fortgeschrittene über 
ca. 30-35 Kilometer. Beide Touren starten um 10.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Was ist „Wandern für die Andern?“
„Wandern für die Andern“ ist weit über die Grenzen unserer Hansestadt hinaus bekannt. Die Aktion entstand 1990 als Initiative des Ökume-
nischen Arbeitskreises Dritte Welt Breckerfeld, um auf die Situation in armen Ländern dieser Welt aufmerksam zu machen. Dabei wurde 
das Schöne (Wanderungen in und um Breckerfeld) mit dem Guten (Unterstützung konkreter Hilfsprojekte) verbunden. Insgesamt konnte 
dabei bisher Spendenerlöse von mehr als 300.000 € erzielt werden. 
Der Ökumenische Arbeitskreis Eine Welt (so heißt er heute) sah sich nach der Corona-Pause nicht mehr in der Lage, die Aktion „Wandern 
für die Andern“ fortzuführen. An seiner Stelle hat sich eine neue Gruppe gefunden, die nun versucht, mit diesem Projekt in die Zukunft zu 
gehen.
Den langjährigen Aktiven des Arbeitskreises sei hier noch einmal herzlich für ihr jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement gedankt.

Wie kann man bei dieser Aktion mitmachen?
Jede*r Wanderer*in spricht vor der Wanderung möglichst viele Freunde, Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen oder Vereinsmitglieder auf 
die Aktion an: „Wie viel spendest du für jeden Kilometer, den ich für den guten Zweck wandere?“ Natürlich kann auch jede*r Wanderer*in 
selbst Spender*in sein. (Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Mountainbiker*innen). 
Diesen Betrag pro Kilometer tragen Sie zusammen mit Namen, Adresse und Unterschrift des Spenders in die Spendenzusage-Liste ein. 
Diese Liste bringen Sie mit zum Start. Dort erhalten Sie eine Teilnehmerkarte und begeben sich – allein oder mit anderen - auf die fest-
gelegte Wanderstrecke von 6, 10 oder 15 Kilometern bzw. nehmen an der Mountainbiker-Tour teil.
An den Kontrollstellen betreuen Helferinnen und Helfer die Teilnehmenden, geben heißen Tee oder Mineralwasser aus und bestätigen die 
erwanderten Kilometer. 
Bitte bringen Sie einen Trinkbecher mit!



Im Ziel werden die zurückgelegten Kilometer in Spendenbeträge umgerechnet und in die  
Spendenlisten eingetragen. 
Diese „Rechnung“ präsentiert der*die Wanderer*in und auch der Mountainbiker seinen*ihren 
Spendern (oder sich selbst), kassiert die Beträge für seine Wanderleistung und überweist die 
Summe auf das Spendenkonto des Projektes:

Entwicklungshilfe Don Bosco e.V.
IBAN: DE87 4506 0009 0032 7855 10
BIC: GENODEM1HGN
Märkische Bank e.G.
unter Angabe der Listennummer und dem Stichwort: „Wandern für die Andern 2023“

(Für die Ausstellung einer Spendenbescheinigung tragen Sie bitte Ihre vollständige Adresse auf dem Überweisungsbeleg ein)
Selbstverständlich kann jede*r seine*ihre Spendensumme auch schon an den Kassen in der Mensa begleichen, in bar oder bequem per 
Girokarte.

Wo und wie verlaufen die Wanderstrecken in diesem Jahr?   
Die Streckenverläufe über 6, 10 oder 15 Kilometer können Sie hier oder auch auf den 
Internetseiten der Katholischen und der Evangelischen Kirchengemeinde für Ihr Handy 
oder Smartphone downloaden: 
www.jkg-breckerfeld.de oder www.christus-koenig.de

Im Start-/Zielbereich gibt es auch ausgedruckte Karten mit den Wanderstrecken zum Mitnehmen.
Die kurze Strecke über 6 Kilometer ist besonders familienfreundlich, führt zumeist über befestigte Wege und lässt sich auch mit dem Kin-
derwagen bewältigen.

Die Mountainbikestrecken werden nur als geführte Touren ab 10.30 Uhr angeboten.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir als Veranstalter keine Haftung übernehmen. Bitte verhalten Sie sich insbesondere bei der 
Nutzung und Querung von öffentlichen Straßen vorausschauend und rücksichtsvoll!

Wofür wird gespendet?
Der Vorbereitungskreis hat sich in diesem Jahr für Förderung des Waisenheims ‚Don Bosco‘ in Bamshela/ Südafrika entschieden - ein 
Projekt, das auch von der St. Jacobus-Schule unterstützt wird. 

Im Jahr 2003 kam die Roverrunde des Pfadfinderstammes Don Bosco aus Dahl/Rummenohl zum ersten Mal nach Bamshela. Dort wollten 
sie ein Waisenheim unterstützen, das es aber noch gar nicht gab. 2004/2005 waren sie dann wieder vor Ort, um das Waisenheim aufzu-
bauen. Seitdem betreuen sie es ehrenamtlich.

Neben dem Waisenheim unterstützt die Entwicklungshilfe Don Bosco e.V. noch  mehrere Projekte: 
Im Jahr 2008 übernahm sie die Anschubfinanzierung für ein örtliches Hospiz, das zur Zeit 15 Plätze für schwerkranke und sterbende Men-
schen bietet. Ebenfalls seit 2008 unterstützt das Projekt die AIDS-Präventionsarbeit der südafrikanischen Pfadfinderorganisation SASA.

Außerdem initiierte der Verein in der Region ein Gemüseanbauprojekt für 12 Familien, für das auch eine Brunnenbohrung durchgeführt 
wurde. 50 Prozent des Ertrags nutzen die Familien des Projekts selbst, die anderen 50 Prozent werden an Bedürftige verteilt.

Alle Spenden kommen zu 100 Prozent den Projekten der Entwicklungshilfe zugute, da der Verein rein ehrenamtlich geführt wird.

6 km 10 km 15 km

Karten: Maplibre | © komoot | Map data © OpenStreetMap-Mitwirkende

http://www.jkg-breckerfeld.de
http://www.christus-koenig.de


N
am

e	der	Spenderin	/	des	
Spenders	

Vornam
e	

Straße,	N
r.	

PLZ	u.	O
rt	

Spenden-	
betrag	
pro	km

	

U
nterschrift		

der	Spenderin	/	des	
Spenders	

Spenden-	
bescheini-	
gung	

H
öhe	der	

Spende	

q
	

q
	

q
	

q
	

q
	

q
	

Sum
m
e:	

S
P
E
N
D
E
N
Z
U
S
A
G
E
	(Bitte	alles	gut	leserlich	ausfüllen.)

D
urch	m

eine	Unterschrift	verpflichte	ich	m
ich,	die/den	nebenstehend	aufgeführte/n	

Teilnehm
er/in	an	der	Aktion	„W

AN
D
ERN

	FÜR	D
IE	AN

D
ERN

“	m
it	dem

	von	m
ir	festgelegten	

Betrag	pro	Kilom
eter	zu	unterstützen.	Ich	freue	m

ich,	auf	diesem
	W
eg	einen	Beitrag	zur	

Linderung	der	N
ot	in	der	W

elt	leisten	zu	können.		

Ich	bin	dam
it	einverstanden,	dass	der	von	m

ir	zu	zahlende	Gesam
tbetrag	nach	Beendigung	

der	W
anderung	errechnet,	von	der	Teilnehm

erin	bzw
.	vom

	Teilnehm
er	unter	Vorlage	der	

vom
	Arbeitskreis	bestätigten	und	abgestem

pelten	Liste	(siehe	Spalte	links	unten)	bei	m
ir	

kassiert	und	um
gehend	auf	das	Konto	„Entw

icklungshilfe D
on Bosco e.V.“	bei	der	

M
ärkischen	Bank	eG	

(IBAN
:	D

E87 4506 0009 0032 7855 10;	BIC:	GEN
OD

EM
1H

GN
)	unter	Angabe der 

Listennum
m
er	und dem

 Stichw
ort: „W

andern für die Andern 2023“eingezahlt	w
ird.		

N
am

e	u.	Vornam
e	der	W

anderin	/	des	W
anderers:	

Straße	u.	N
r.:	

PLZ	u.	O
rt:	

Telefonnr.:	

Zurückgelegte	
Listennr.: 

	6	km

10	km

15	km
	

Bestätigung	
Die	W

anderin	/	Der	W
anderer	ist	die	aufgeführte	W

anderstrecke	gelaufen.	Die	Spenderliste	
und	der	zu	zahlende	Betrag	w

urden	hier	registriert.	Sie	/	Er	ist	jetzt	berechtigt,	die	
einzelnen	Spendenbeiträge	einzusam

m
eln	und	auf	das	vorgesehene	Konto	zu	überw

eisen.	

___________________________________________________________________________	
U
nterschrift	

Stem
pel

G
esam

tbetrag	
o

w
urde	bar	bezahlt	__________.	(Q

uittung)
o

w
ird	überw

iesen.

G
esam

tbetrag	

															€	
========	

H
inw

eis	für	das	Jahr	2024:	
D
er	W

andertag	findet	am
	9.	M

ärz	2024	statt.	




