
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Für unseren virtuellen Sponsorenlauf „Pamoja Run“ suchen wir noch Unter-

nehmen/Firmen, welche die Aktion mit einer Spende unterstützen möchten. 

Wir, das Team Tansania, sind eine Projektgruppe, die sich für den Bau von 

Schulen in der Umgebung von Njombe, Tansania einsetzt, um den Kindern vor 

Ort eine gute Bildung zu ermöglichen. Mithilfe von Spenden und ähnlichen 

Aktionen wie dieser konnte bereits eine Grundschule gebaut werden. Nun 

werden Gelder für den Bau einer weiterführenden Mädchenschule mit ange-

schlossenem Internat gesammelt. Die Bauarbeiten an der Schule haben be-

reits begonnen. 

Für den „Pamoja Run“ – Pamoja ist Swahili und bedeutet gemeinsam – wird 

bereits eine eigene Webseite entwickelt, auf welcher der aktuelle Stand des 

Laufs einzusehen ist. Ziel ist es die gesamte Strecke von Mülheim an der Ruhr 

bis nach Njombe zurückzulegen. Die Strecke auf dem Festland kann laufend, 

mit dem Fahrrad, den Inlinern etc. zurückgelegt werden und die Strecke über 

das Mittelmeer durch verschiedene Wassersportarten. Alle Aktivitäten wer-

den über Strava getrackt oder manuell auf der Webseite eingetragen. Auf ei-

ner Karte kann stets genau verfolgt werden, wie weit wir schon gekommen 

sind. 

Auf dieser Webseite ist Platz, um das Logo (mit Verlinkung zur Internetprä-

senz) von Sponsoren gegen eine Spende von 200 € einzublenden. Unter 

www.pamoja-run.de können Sie sich einen Eindruck verschaffe, wie ihr Logo 

platziert werden könnte. Darüber hinaus werden die Sponsoren, sofern er-

wünscht, bei allen Postings auf unseren Social-Media-Kanälen (Instagram und 

Facebook) zu dem Lauf erwähnt. Ebenfalls finden die Logos Platz auf der Ur-

kunde für jeden Teilnehmenden.  

Des Weiteren suchen wir 1-2 Hauptsponsoren, die den „Pamoja Run“ gegen 

eine Spende von 1.000€ präsentieren.  

Auf der linken Seite finden Sie entsprechende Links zu unserer Internetprä-

senz. 

Sollten weitere Fragen auftreten, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Das Team Tansania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Team Tansania 

Käthe-Kollwitz-Str. 28 

45481 Mülheim 

tansania@mariae- 

himmelfahrt.de 

https://bildung-fuer- 

tansania.jimdosite.com/ 

https://www.instagram. 

com/bildungbistumnjombe/ 

https://www.facebook.com 

/BildungBistumNjombe 
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