
Laufen bewegt • Laufen bringt in Bewegung • laufend bewegt  
 

Polizeiseelsorger läuft Marathon für die deutsche Welthungerhilfe 
 

Schon vor einigen Jahren hat Diakon Bruno 
Korbmacher in seiner Freizeit den Laufsport entdeckt 
und dabei mehrmals herausgefunden, dass Laufen 
bewegt und vieles in Bewegung bringt. 
 
Der Polizeiseelsorger und 
Marathonläufer will am 
kommenden Sonntag, den 2. 
April beim Marathon der 

Deutschen Post in Bonn an den Start gehen. Seine 
Teilnahme an diesem Marathon möchte der Seelsorger als 
Sponsorenlauf gestalten. Ziel dieses Sponsorenlaufes ist es, 
mit Hilfe von Spenden für jeden gelaufenen Kilometer einen 
Spendenbetrag zu erlaufen für die Deutsche Welthungerhilfe. Bei seiner 
Marathonteilnahme möchte der Diakon gerne den Grundgedanken der 
Stellvertretung und Unterstützung in den Vordergrund stellen. Vielleicht gelingt es, 
mit dieser Laufaktion auch stellvertretend für die diejenigen zu laufen, die dazu 
selber nicht in der Lage sind, aber die Aktion durch eine Kilometerspende 
unterstützen wollen. Gleichzeitig möchte der Seelsorger damit die Botschaft 
überbringen, dass Laufen bewegt und viel bewegen kann und diese Laufaktion ein 
Schritt dazu sein kann, einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft für die Menschen 
in Ostafrika zu ermöglichen.  
Ein Spendenbetrag errechnet sich sehr einfach, wenn man z.B. 1 Cent pro 
Kilometer spendet ergibt sich ein Spendenbetrag von 42 Cent. Wenn man aber 
vielleicht 1 Euro pro gelaufenem Kilometer spendet, würde sich ein Betrag von 42 
Euro ergeben. Jede Spenderin und jeder Spender kann selbstverständlich den für 
sie oder ihn passenden Betrag wählen.  
 
„Diese Ankündigung kommt aber ziemlich spät!“ könnte man sagen. Aber was die 
Ernährungslage der Menschen in Ostafrika angeht, ist es dort allerdings auch 
ziemlich spät. Der Diakon und vor allem auch die Deutsche Welthungerhilfe freuen 
sich sehr über jede Unterstützung und natürlich auch über möglichst viele 
gedrückte Daumen, damit die Aktion gut klappt.  
 
Die Kontoangaben für die Laufaktion lauten: 
Deutsche Welthungerhilfe e.V. Sparkasse KölnBonn  
Konto: 1115 
BLZ: 370 501 98 
IBAN: DE15370501980000001115 
BIC: COLSDE33 
Bitte unbedingt den Verwendungszweck angeben 
„LebensLäufer Bruno Korbmacher“ 
 
Eine Spendenquittung wird die Deutsche Welthungerhilfe am Jahresende für alle 
Spenden ab 20,-€ den Spendern direkt zusenden. 


