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Wenn WIR einen Schuss hören, es ist der Startschuss 

Wenn ein FLÜCHTLING Schüsse hört, geht es um sein Leben 

 

Wenn WIR während des Rennens Hunger und Durst haben, gibt es Verpflegungsstationen 

Wenn ein FLÜCHTLING Hunger oder Durst hat, gibt es keine Hilfe 

 

Wenn WIR uns verletzen, sind da Sanitäter und wenn WIR erschöpft sind, können wir jederzeit 

aufhören und ein Shuttlebus bringt uns zum Ziel 

Wenn ein FLÜCHTLING sich verletzt oder einfach nicht mehr kann, gibt es keine Hilfe, kein zurück 

 

Menschen an der Stecke, die schreien und mit den Armen winken, feuern uns an, wenn WIR in der 

Festhalle ins Ziel laufen, erwartet uns ein herzlicher Empfang 

Wenn ein FLÜCHTLING Menschen schreien und mit den Armen wedeln sieht, ist es oft genug Hass und 

Ablehnung, die ihm oder ihr entgegen schlagen. Anstatt: „Herzlich willkommen“, „Hau ab, du bist hier 
nicht willkommen.“ 

 

WIR laufen zum Spaß – FLÜCHTLINGE nicht! 
 

Worum es geht: Aufmerksam machen – deutlich auf die Situation von Flüchtlingen hinweisen 

Wir sind fast überall auf der Welt willkommen zu laufen und Spaß zu haben. Das sind großartige 

Möglichkeiten und dafür können wir dankbar sein. 

Am Sonntag, dem 26. Okt. findet in Frankfurt der BMW Marathon statt, und alle Starter haben das 

Privileg nur zum Spaß zu laufen. Das gilt nicht für alle Menschen, die an diesem Tag laufen! 

Ein Marathon ist immer eine Herausforderung, egal ob um „ankommen“ oder eine neue persönliche 

Bestzeit geht. 

Aber diese Herausforderung ist aber nichts, verglichen mit der Herausforderung vor der tagtäglich viele 

tausende Flüchtlinge überall auf der Welt stehen. Für viele ist eine lebensgefährliche Reise, mit 

ungewissem Ausgang. Sie ist mit Gefahr, Leid, Entbehrungen und oft Ablehnung im Ziel verbunden. 

Und vor allem: Flüchtlinge sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen! 

Sie rennen um ihr Leben – nicht zum Spaß. 

Viele Menschen sind gezwungen, ihre Heimat vielleicht für immer zu verlassen, sich auf einen 

gefahrvollen Weg zu machen. Flüchtlinge geraten dabei oft in die Hände von kriminellen 

Menschenhändlern, sie erleiden Hunger und Durst erleiden. Sie durchqueren Wüsten und Meere – 

Familie und Freunde sehen sie vielleicht nie wieder – um dann an unüberwindbare Mauern zu stoßen. 

Jeder Läufer, der es am 26. Okt. ins Ziel schafft, ist für viele –  für Freunde und Familie ganz bestimmt 

– ein Held – ABER die wirklichen Helden sind ganz andere – an diesem Tag und an jedem Tag. 

Die wirklichen Helden sind die, die sich auf der Suche nach einem besseren Leben auf den Weg 

machen, die keine Wahl haben und durch Hunger, Naturkatastrophen oder Krieg gezwungen sind, ihre 

Heimat zu verlassen. 

Sie teilen mit  allen Läufern die Hoffnung, gut ins Ziel zu kommen und dennoch ist ihr Einsatz 

ungleich höher, ihre Herausforderung ungleich größer und ihr ‚Rennen‘ ungleich gefährlicher. Sie 

rennen um ihr Leben. 

Weil wir hier in Europa, in sicheren Ländern, geboren sind, haben wir die Gelegenheit nur zum Spaß zu 

laufen. Als EU Bürger sind wir frei, fast überall hin zu reisen. Wir können uns nahezu in der ganzen 

Welt niederlassen. Wir haben ein sicheres Heimatland. Das ist ein unschätzbares Privileg. 
 



 
 

Wie kann ich mitmachen: lauf mit – hab Spaß – und zeig deine Solidarität 

Dankbar für die Möglichkeit, zum Spaß laufen zu können, kannst du mitmachen und auf die Situation 

von Flüchtlingen hinweisen. Du kannst Aufmerksamkeit für die Menschen und ihr Schicksal lenken 

erregen, die an diesem Tag um ihr Leben rennen müssen. 

 Du läufst mit beim Frankfurt Marathon und bist schon angemeldet? 

 Dann melde dich unter: Irunforfun@ccme.eu  

 Für 30 €? bekommst du ein TOP-Laufshirt mit 

unserer Message. Dein Laufshirt bekommst du am 

Samstag, den 25.10.2014 um 18:00 Uhr beim 

ökumenischen Gottesdienst im Blauen Saal der 

Messehalle. Dort kannst auch dein Shirt bezahlen 

(nur bar, passend wäre gut) 

 

Wir werden sichtbar sein 
Die Umstände, unter denen Menschen um ihr Leben rennen werden sichtbar sein! 

 

 Du willst beim Frankfurt Marathon mitlaufen und bist noch nicht angemeldet? 

 Dann melde dich an – Einzel oder Staffel, finde drei Freunde und macht mit: 

 Bis zum 19. 10. noch über die Webseite: http://www.bmw-frankfurt-

marathon.com/de/allgemein/news/bmw-frankfurt-marathon-

news/detailansicht/article/1194/meldeschluss_am_5_oktober.html  

 Nach dem 19. Okt direkt am 24. oder 25.10.2014 am Help Desk in der Startunterlagenausgabe, 

Halle 1 Ebene 2, im Messegelände Frankfurt/ Main 

 und melde dich DANN unter: Irunforfun@ccme.eu, um für 25 € (30 €?) dein Laufshirt zu 

bekommen und am Sonntag, 26. Okt. mit dabei zu sein. 

 Du läufst nicht mit, willst uns aber trotzdem unterstützen? 

 Dann sei an der Strecke dabei und feuere die Läuferinnen und Läufer an. 

 Melde dich unter: Irunforfun@ccme.eu und du bekommst Material, mit dem du Deinen Läufer 

ganz persönlich anfeuern kannst und an der Strecke deine Solidarität zeigen kannst. 

o Druckvorlagen für dein eigenes T-Shirt 

o Druckvorlagen für Plakate mit dem Logo und dem Slogan 

o Druckvorlagen für dein ganz persönliches Anfeuerungsschild 

 Spende unter dem Betreff „I run for fun" für CCME: Kontoinhaber: CCME, BNP Paribas Fortis 

Bank, Brüssel, IBAN: BE76 0010 7929 9495, BIC: GEBABEBB. 

Kontakt/ mehr Information: 

Thomas Stephan – Irunforfun@ccme.eu 
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