Der

„Relais pour la Vie“, der von La Fondation Cancer seit 2006 in Luxemburg organisiert

wird, ist eine Veranstaltung die darauf abzielt, allgemeine Solidarität mit Krebskranken zu bekunden
und Gelder für die Krebsforschung zu sammeln (http://www.relaispourlavie.lu).
Der Staffellauf symbolisiert den Weg des Krebspatienten, von der Diagnose über die Behandlung bis
hin zur Heilung. Er symbolisiert die Beharrlichkeit, das Durchhaltevermögen und demonstriert den
Willen stark zu bleiben.

Schließt Euch uns an und marschiert, um sie im Kampf gegen den
Krebs zu unterstützen!
Dieses Jahr findet der „Relais pour la Vie 2018“ von Samstags, dem 24 März ab 20h bis Sonntags, dem
25. März um 20h statt. 375 Teams nehmen am Event teil. Unsere Schule partizipiert mit ein gemischtes
Team (Schulpersonal und Schüler/ Schülerinen aus den Klassen S4, S5, S6 und S7) und wir benötigen
insgesamt 48 Leute, die während diesen 24 Stunden marschieren oder laufen. Die Teilnehmer werden
sich alle 30 Minuten abwechseln.
Eine Einschreibungsliste wird vor dem Lehrerzimmer aufgehängt. Prioritäten werden respektiert. Die
Einschreibungsgebühr beträgt 25€ und beinhaltet eine Spende an die Stiftung und ein zum Anlass
entworfenes T‐Shirt für unsere Schule. Die Teilnehmer des letztjährigen Relais, die ihr T‐Shirt behalten
wollen, müssen nur 15 € als Einschreibungsgebühr zahlen. Alle Einschreibungsgebühren sind auf das
Bankkonto BCEE IBAN LU59 0019 4455 4484 8000 (auf den Namen von Asimina KOUROU) zu
überweisen wobei Ihr Name sowie den Vermerk „Relais pour la vie“ beizufügen sind.
Alle diejenigen die „Relais pour la vie“ gerne unterstützen möchten aber aus diversen Gründen nicht
an der Veranstaltung teilnehmen können, haben täglich während der Pause von 11h10‐11h30 die

Möglichkeit, eine Spende in der aus diesem Anlass im Lehrerzimmer aufgestellten Kiste zu
hinterlassen.
Das Schülerkomitee wird die Schülerspenden für „Les Trophées de l’Espoir“ organisieren.
Wir sollten uns alle bewusst sein dass Sogar EIN CENT EINEN UNTERSCHIED MACHEN KANN….
Bei irgendwelchen Fragen könnt Ihr Euch gerne an Frau Coppola (carla.coppola@teacher.eursc.eu)
oder Frau Kourou (kourouas@teacher.eursc.eu) wenden.
Das Sportlehrerteam

Wir hoffen, Euch in einem unserer Teams dabei zu
haben!

