
Die elfte Marbacher Meile.  

Dein Lauf für das Leben: starte wann immer du willst 
ab 11 Uhr an der Erlöserkirche in Marbach. Und lauf, 
so lange du kannst bis maximal 16 Uhr. Die Laufstrecke 
geht 1km über die Schillerhöhe. Jede Runde wird 
elektronisch gezählt. 

Um besser planen zu können, bitten wir dich um eine 
Anmeldung unter  www.emk-marbach.de bis 24. April.  
Es gibt eine kleine Meldegebühr von 5€ (bis Jahrgang 
2002: 3€). Aber natürlich darfst du freiwillig so viel du 
willst und kannst spenden. Oder du suchst Sponsoren, 
die z.B. jede Runde mit einem Betrag X bezuschussen. 
Auch dazu finden sich Formulare auf unserer Seite.  
 
Du kannst am Meile-Tag nicht in Marbach sein?     
Schade. Trotzdem haben wir was für dich:  

Die Meile sonstwo // 30.04.2022  

Laufen für eine gute Sache wo immer du auch bist.         
Zuhause, um die Ecke oder in der Welt.  
Durch deine Anmeldung bist du Teil der Marbacher 
Meile. YEAH. Sei ein Teil von Menschen, die an einem 
Tag laufend der Welt etwas zurückgeben wollen.  
Die Online-Anmeldung ist am 30.04.2022 noch bis zum 
Marbacher Sonnenuntergang um 20:35 Uhr möglich.  

Meldegebühr und Spendenmöglichkeit, als ob du un-
ter uns in Marbach wärst. 
Damit wir dich „sehen“ und begrüßen können: bitte 
schick uns deine gelaufenen Kilometer und deinen 
Laufort über den Meldelink!  
Und teile gerne auf Instagram dein Bild mit uns mit 
dem Hashtag  #marbachermeile22.  
 
Das Projekt  
Mit den erlaufenen Spenden wollen wir die Projekte 
4416-4426 der EmK-Weltmission unterstützen:  
Aufklärungsarbeit an weiterführenden Schulen der 
EmK in Sierra Leone. 
Missionarin Melanie Janietz hat dort in den letzten 
Jahren  Unterrichtsmaterial zum Thema »sexuelle Ge-
sundheit« erarbeitet. So sind zehn Schulungseinheiten 
mit anschaulichem didaktischem Material entstanden, 
die die Herausforderungen des Landes und die kultu-
rellen Besonderheiten berücksichtigen. Inzwischen 
führen einheimische Lehrerinnen und Lehrer diese  
erfolgreiche Arbeit fort. 
 
Mit jeder gelaufenen Runde in Marbach unterstützen 
wir als Gemeinde zusätzlich die Arbeit der Marbacher 
Tafel mit 1 €.  
 
Endlich wieder gemeinsam was tun!  
Wir freuen uns, dass du mitmachst 
Das Meile-Team der EmK Marbach 

… ein großer Schritt für  

junge Frauen in Sierra Leone 

Mehr Infos: www.emk-marbach.de 

MARBACHER MEILE 

Lauf für das Leben 

Samstag, 30.April 2022 
Startmöglichkeit 11 bis 16 Uhr, tolle Laufstrecke (1 km) 

Bewirtung rund um die Kirche! 

Anmeldung unter www.emk-marbach.de 

Veranstaltungsort: EmK Erlöserkirche  

Wielandstraße 18, 71672 Marbach 

Du schaffst es am 30.4. nicht nach Marbach? 

Melde dich trotzdem an, wo du auch bist, und schick Fotos auf Instagram 

#marbachermeile22 

http://www.emk-marbach.de

