
 

 

Als der Verein zur Betreuung blinder und sehbehinderter 

Kinder e.V. im Jahr 1969 gegründet wurde, lagen meine 

ersten Schritte noch nicht lange 

zurück. 1994, als der Verein sein 

25jähriges Jubiläum feierte, 

lagen wiederum meine ersten 

Schritte im Berufsleben nicht 

lange zurück. Seitdem hat der 

Verein mich bei meiner Arbeit 

unzählige Male unterstützt und 

viele Projekte gefördert, die mir 

am Herzen liegen. Nun, nach über 

25jähriger Berufstätigkeit an der 

Landesschule für Blinde und 

Sehbehinderte ist es an der Zeit, 

etwas davon zurückzugeben. Was 

könnte dafür angemessener sein 

als das 50jährige Jubiläum, welches der Verein im Jahr 

2019 begehen kann.  

Dafür möchte ich einen Spendenlauf absolvieren, an dem 

sich jeder mit einem individuellen Einsatz pro gelaufenem 

Kilometer beteiligen kann. Aber Vorsicht! Bei dem Lauf 

handelt es sich um den sogenannten WiBoLT, einem Lauf 

über den gesamten Rheinsteig von Wiesbaden bis Bonn mit 

einer Gesamtlänge von ca. 320km. 2019 wird er vom 19.-

23.06.2019 ausgetragen. Den Läufern steht für diese 

Distanz ein Zeitfenster von 90h zur Verfügung. Wer also 

pro Kilometer 1€ spenden möchte, wird bei erfolgreich 

absolviertem Lauf am Ende mit 320€ zur Kasse gebeten. 

Die Kilometer werden solange gezählt, bis ich den 

Rheinsteig zwecks Abbruch verlasse und/oder mich nicht 

mehr aus eigener Kraft fortbewegen kann. Über den 



Verlauf des Rennens selbst wird man sich ab dem Start auf 

www.Wibolt.de live informieren können. Bei meinen 

bisherigen zwei Teilnahmen bin ich jeweils rund 200km 

weit gekommen, bevor ich aus verschiedenen Gründen 

abbrechen musste.  

Jede/r Unterstützer/in ist eingeladen eine Mail mit dem 

Betreff „Spendenlauf“ mit Name und Spendenbetrag pro 

Kilometer an post@vbbsk.de zu schicken, oder einen 

entsprechenden Zettel im Sekretariat der Landesschule für 

Blinde und Sehbehinderte abzugeben. Jeder Cent zählt, 

denn am Ende soll eine möglichst hohe Summe an den 

Verein übergeben werden. Das Geld ist je zur Hälfte für die 

Arbeit an der Schule in Neuwied und das Arbeitsfeld in 

Peru gedacht. Infos über die Arbeit des Vereins kann man 

auf www.vbbsk.de erfahren. Auf dieser Seite werde ich 

auch bis zum Start in Wiesbaden regelmäßig über die 

Vorbereitungen und Trainingsläufe berichten, damit sich 

jeder ein Bild von meinem Fitnesszustand machen kann.  

Die Daten werden nur für diesen 

Zweck gespeichert, nicht an Dritte 

weitergegeben und nach der Aktion 

umgehend wieder gelöscht.  

 

Ich bitte um eine möglichst zahlreiche Unterstützung! 

Viele Grüße, Rainer Garburg 

http://www.wibolt.de/
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