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Der Sponsorenlauf der Monterana findet seit 1996 alle zwei Jahre statt. Der 12. Sponsorenlauf war auf den 6. Juni 2020 angesagt.
Doch jetzt ist alles etwas anders als wir es uns je vorgestellt haben und der Sponsorenlauf könnte aufgrund der momentanen Umstände ins Wasser fallen.
Das Geld, das wir jeweils alle zusammen durch den Sponsorenlauf sammeln, ist eine wichtige Einnahmequelle für die Monterana.

Und deshalb: Wir denken um! Wir denken quer und schräg und entwickeln etwas NEUES!

DAS GROSSE HÄKELN - SPONSORENAKTION 2020
Wir veranstalten mit euch allen zusammen eine Fingerhäkel-Challenge!
Ja, echt wahr! 
Fingerhäkeln kann erstens jede und jeder lernen, von klein bis gross!
Fingerhäkeln geht zweitens zu Hause, alleine, als Familie auf dem Sofa, liegend 
im Garten, sitzend auf dem Klo, mit Musik oder in Stille.

Wir häkeln gemeinsam einen verbindenden Faden. Jede/r der mitmacht häkelt 
eine möglichst lange Häkelschnur (diese kann auch aus mehreren Häkelschnü-
ren zusammengeknüpft werden – je bunter desto besser!).

1 km = 1000 m = 100’000 cm
So lange ist eine Runde vom Pavillon der Monterana aus, am Primarstufenhaus 
vorbei, die Strasse hoch am Dorfplatz vorbei und bis hinauf zur Oberstufe an der 
Feldeggstrasse – und wieder zurück!

Stellt euch vor, wir knöpfen alle unsere gehäkelten Schnüre zusammen. Eine 
Schnur, welche die Basisstufe, die Primarstufe, die Spiki und die  
Oberstufe miteinander verbindet. Als erstes schaffen wir zusammen eine Runde, 
also 1 km. Und dann häkeln wir weiter was das Zeug hält und die Schnur wird 
immer länger und länger...

SPONSORENSUCHE
Was wir bei allem Gehäkel nicht vergessen dürfen: Die SponsorInnen!  
Denn genauso wie der Sponsorenlauf, ist dies hier ein gemeinsamer Anlass um 
Geld für die Monterana zu sammeln.
Deshalb, suche bitte als erstes möglichst viele Sponsorinnen und Sponsoren  für 
diese Aktion. 
Trage sie alle in die beigelegte Liste ein.
Schenke Ihnen eine neue Monteranawerbekarte! 
Du kannst weitere Karten und Sponsorenlisten im Monteranabüro anfordern.

Frage deine SponsorInnen: 
1. Wie viel Geld spendest du, wenn die Monterana  
     den ersten Kilometer schafft?
2. Wie viel spendest du für jede weiteren 100 m, die darüber hinaus  
     gehen?
3. Wie hoch ist der Maximalbetrag, den du spenden würdest?
4. Oder spendest du der Monterana einen Pauschalbetrag?

Bringe deine ausgefüllte Sponsorenliste bitte bis spätestens 6. Juni ins 
Monteranabüro oder sende sie uns per Post zu.

VIDEO UND LIVETICKER
Auf der neuen Webseite www.monterana.ch findest du unter dem Menüpunkt 
NEU den Eintrag Das grosse Häkeln.  
Schau dir dort unser Video zur Sponsorenaktion an. 

Ebenfalls auf der Webseite findest du eine Liste. Auf dieser kannst du fortlaufend 
eintragen, wie viele Meter du schon gehäkelt hast. Wir alle können so sehen, wie 
unsere gemeinsame Häkelschnur wächst!

DIE KRÖNUNG DER AKTION
Der Schlussakt unserer Fingerhäkelaktion findet am Samstag 6. Juni statt, sofern 
wir uns dann wieder alle zusammen treffen dürfen. Das ist der Tag, an dem der 
Sponsorenlauf angesagt war.

Alle bringen ihre gehäkelten Schnüre mit und dann wird zusammen- 
geknüpft und gemessen!
Wer nicht dabei sein kann, schickt seine gehäkelte Schnur im Voraus an die 
Monterana!

Zum Schluss wird unsere Häkelschnur Runde um Runde um Runde um Runde 
um Runde ... um  unseren Tannenbaumstamm auf dem Gelände der Monterana 
gewickelt.
Wir verpassen der beim Sturm gefällten Tanne mit unserer laaaaaaaaaangen 
Fingerhäkelschnur ein bunt gestreiftes Sommerkleid.
Ein Gemeinschaftskunstwerk, das uns immer wieder daran erinnert,  
wie viel wir gemeinsam schaffen können!

Und jetzt....
An die Schnüre, fertig, los!

INFOS
Zeitraum für die Sponsorensuche und fürs Häkeln: 6. April – 6. Juni 2020

TeilnehmerInnen: Alle können mitmachen, Kinder und Erwachsene,  
auch HäklerInnen ohne fingersportliche Ambitionen.  
Auch GasthäklerInnen sind herzlich willkommen!

WELCHES GARN, WELCHE WOLLE KANN ICH VERWENDEN?
Du kannst ein beliebiges Garn, Wolle oder Packschnur verwenden – was auch 
immer du zu Hause finden kannst.
Je dünner der Faden, desto länger dauert es, vorwärts zu kommen –  
logisch!:-)
Falls du gar keinen Faden zu Hause findest, melde dich und wir versorgen dich 
mit Wolle.
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Kontakt: Julia Bauer, basis@monterana.ch, 0794819719
Webseite: www.monterana.ch
Adresse: Monterana, Unterdorfstr. 19, 9113 Degersheim
IBAN: CH30 0900 0000 9002 1043 4


