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„Und nun werden sie zu Helden – beim ersten
Marathon!“
Auszubildende der Christlichen Jugenddorfwerke Deutschland (CJD) laufen
gemeinsam mit Extremsportler Joachim Franz ihren ersten Marathon in Hannover!
Vor mehr als einem Jahr hatte sich eine Gruppe Auszubildende nach einem „be your
own hero!“ Vortrag von Joachim Franz entschlossen, gemeinsam mit ihren Betreuern
ihren ersten Marathon zu laufen. Eine mehr als große Herausforderung, denn bis zu
diesem Zeitpunkt waren die jungen Menschen zum Teil noch keinen Kilometer
gelaufen!
Die Aktion „be your own hero!“ soll den jungen Menschen bundesweit vermitteln,
dass fast alles im Leben möglich ist, wenn man mit Eigeninitiative, Motivation, einem
leistungs-fähigem Körper und einem klaren Ziel arbeitet. „Sei dein eigener Held!“, die
jungen Erwachsenen des CJD haben dieses Ziel nun fast erreicht. Am 7. Mai 2006
werden sie nun, begleitet vom Schirmherren und Initiator der Aktion, Joachim Franz,
ihren ersten Marathon in Hannover laufen.
Wir freuen uns sehr, dass das „be your own hero – Marathon-Projekt“ auch über die
Grenzen Niedersachsens hinweg, beachtet und unterstützt wird. Der "sehr steinige
Weg" den die Jugendlichen gehen mussten, wurde unter anderem vom
Kinderschutzbund, vom Institut für Trainingsoptimierung Wolfsburg, vom
Arbeitsmedizinischen Dienst und dem Team Joachim Franz ermöglicht.
Der wichtigste Schritt aber erfolgt jetzt: Die Auszubildenden des CJD wurden
gemeinsam mir ihren Betreuerläufern von der Marathon-Organisatorin Stefanie
Eichel, eichels: Event, und dem Hauptsponsor des Marathons, den Spielbanken
Niedersachsen, zu ihrem ersten Marathon eingeladen.
„Die jungen Menschen des CJD sind ein wichtiges Vorbild für viele andere
Jugendliche in der ganzen Region, sie zeigen, dass mit Ehrgeiz und auch Mut, auch
ein großes Ziel realisierbar wird. Deshalb unterstützen wir diese Aktion sehr gerne!“,
sagten im Vorfeld, Stefanie Eichel und die Leiterin der Kommunikation der
Spielbanken Niedersachsen, Karen Krüger.
Am Donnerstag werden den „Hero`s“ vor der Spielbank Hannover symbolische
Startnummern von Stefanie Eichel und Karen Krüger übergeben. Dabei sein werden
neben den CJD`lern, auch Joachim Franz und die "Helferläufer". Wir freuen uns auch
auf Sie!
Weitere Informationen: Sandra Wukovich (0 53 61-60 93 937)
Team Joachim Franz, c/o Abenteuerhaus, Hattorfer Str. 19a, 38442 Wolfsburg

