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BESTELLSCHEIN

So können Sie Ihre Grüße in Auftrag geben:
• per Post: Mitteldeutsche Zeitung, Kennwort „Muttertag“, 06075 Halle 
• persönlich im MZ-Service Center in Halle und in den MZ-Service Punkten  

in Ihrer Nähe (gegen Barzahlung) 
• per Fax: 0345/565 23 50 
• per E-Mail: anzeigen@mz.de

Symbol-Nummer 

Mein Text: (Bitte in Druckbuchstaben und deutlich schreiben) 

Größe bitte ankreuzen. Diese 
Sonderpreise gelten nur für 
Privatkunden und verstehen 
sich inkl. Mehr wertsteuer.

2-spaltige Anzeigen 
 Höhe Preis
o 30 mm  € 24,–
o 40 mm € 32,–
o 50 mm € 40,–
o 60 mm € 48,–

1-spaltige Anzeigen
 Höhe Preis
o 50 mm € 20,–
o 60 mm € 24,–
o 70 mm € 28,–
o 80 mm € 32,–

Annahmeschluss:
04.05.2022

Erscheinungstag:
07.05.2022

ˆ

1 2 4 5 6 873

 B a n k i n s t i t u tI B A N ( A us G r ün d e n d e s Date n s ch ut ze s e mpf e hle n wir die Ve r s e n dung mit te l s B r ie f um s chlag .)

/
D a t u m / U n te r s c h r i f t

N a m e / Vo r n a m e

S t r a ß e / N r. PL Z / O r t

Te l e f o n

E- M a i l

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschrift.     Ich möchte eine Rechnung.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH (Gläubiger_Ident-Nr. DE51ZZZ00000615777) 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
Lastschriften einzulösen. Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes. Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat 
mitgeteilt.

Frau Herr

(Anzeigenbeispiel: 2-spaltig x 60 mm)

So einfach geht’s:
• Text überlegen und passendes 

 Symbol oder Foto auswählen.
• Bestellschein ausfüllen.

(Größe und Symbolnummer oder Foto 
 nicht vergessen)

Unserer Mutti Birgit 
aus Köthen die liebsten  
Grüße zum Muttertag. 
Deine Kinder Andreas und Katrin

Ein Leben lang behütet, geschützt  
und geliebt – liebste Mama,  
danke, dass es dich gibt!

Teilnehmer sammeln
9.787 Kilometer
AKTION Quedlinburger Firma organisiert Spendenprojekt für
die Ukraine, das alle Erwartungen übertrifft.
VON INGO KUGENBUCH

QUEDLINBURG/MZ - Der Plan war
simpel: 1.500 Kilometer, die Stre-
cke von Quedlinburg nach Kiew,
sollten zusammenkommen. Ge-
laufen, geschwommen, mit dem
Rad gefahren, Gassi gegangen. Je-
der, der sich im April irgendwie
fortbewegt hat, konnte seine zu-
rückgelegten Kilometer per Mail
an die Quedlinburger Firma K2-
Computer Softwareentwicklung
GmbH schicken. Dort wurden die
Strecken gesammelt, und K2-Chef
Jens Hoyer wollte für jeden Kilo-
meter einen Euro für Hilfsprojek-
te in der Ukraine spenden - und
am Ende die Summe verdoppeln.
3.000 Euro. Das war der Plan.

Doch dieser Plan ist nicht auf-
gegangen. Allerdings im positiven
Sinne. Denn Hoyer hat die Bewe-
gungsfreude und Hilfsbereitschaft
der Quedlinburger unterschätzt.
Bis zum Abschluss des Projekts
am Samstag kamen insgesamt
9.787 Kilometer zusammen, aus
denen nun knapp 20.000 Euro für
die Ukraine werden. In seiner
Dankesmail an die Teilnehmer der
Aktion schreibt Hoyer am Sonntag
um 0.43 Uhr: „Sie können stolz auf
sich sein: Wie viele Kilometer und
Stunden da zusammengekommen
sind, wie viel Schweiß geflossen ist
und wie stark die Muskeln ge-
schmerzt haben!“

Die Bilanz ist in der Tat beein-
druckend: „Insgesamt haben wir
454 Sport-Einheiten erfasst, wo-
bei die Zahl real höher ist, weil ei-
nige uns zusammengefasste Mo-
natsmeldungen geschickt haben.
73 verschiedene Sportlerinnen
und Sportler, haben uns ihre Kilo-
meter gemeldet. Und insgesamt
sind sage und schreibe 9.787 km
geschwommen, gelaufen, gewalkt,
geradelt und gebiket worden. Was
für eine Leistung!“, jubelt Hoyer.

Neben vielen Einzelsportlern
haben sich auch ganze Vereine an
der K2-Aktion beteiligt. So etwa
habe Konrad Sutor von der TSG
GutsMuths die Werbetrommel für
„Let’s move“ gerührt, berichtet

Hoyer. Und auch Lehrerinnen,
Lehrer, Schülerinnen und Schüler
der David-Sachs-Schule in Qued-
linburg haben Kilometer ge-
schrubbt.

Aus den Kilometern werden
nun Euros, die an die Hilfsorgani-
sation „ShelterBox“ überwiesen
werden. Diese verteilt inKrisenge-
bieten überall auf der Welt lebens-
notwendige Dinge in so genannten
ShelterKits. Schon seit Anfang

März ist „ShelterBox“ auch in der
Ukraine im Einsatz - in Kiew, in
Lwiw und auch in Butscha, berich-
tet Hoyer. „Die Menschen, die in
ihren beschädigten Häusern ums
Überleben kämpfen, erhalten
‚ShelterKits‘ mit Werkzeug und
Seilen, warmeDecken, Hygienepa-
kete mit Seife, Waschpulver und
Zahnpasta, Solarlampen, Eimer
und Wasserbehälter. Geflüchtete
in denNachbarländernwie der Re-
publik Moldau werden von ‚Shel-
terBox‘ mit dringend benötigten
Dingen, die sie mit sich führen
können, wie Hygieneartikel und
etwas Bargeld, unterstützt“, so der
K2-Geschäftsführer.

„Vielen Dank für die großartige
Idee zu dieser sehr coolen Aktion
und deren perfekter Organisa-
tion“, schreibt ein Teilnehmer in
einer Mail an Hoyer. „Mir persön-
lich, und ich denke, vielen anderen
Teilnehmern auch, war es eine Eh-
re, daran teilzunehmen.“

Nun bleibe die Hoffnung, „dass
die Welt durch uns alle ein ganz
klein wenig besser geworden ist“,
schreibt Hoyer in seiner Mail an
die Teilnehmer von „Let’s move“.
„Wir wollten mal etwas anstoßen
und aus dieser kleinen Idee ist
eine aus unserer Sicht riesige Be-
wegung geworden.“

„Aus dieser
kleinen Idee
ist eine riesige
Bewegung
geworden.“
Jens Hoyer
K2-Geschäftsführer
FOTO: INGO KUGENBUCH

„ShelterBox“ ist seit Anfang März in der Ukraine im Einsatz. FOTO: SHELTERBOX

Zahlreiche Läufer und Radfahrer beteilgten sich an der Abschlussveranstaltung der Spendenaktion „Let’s move“ am Samstag
im Quedlinburger Brühl. FOTO: K2/DANIELA SCHWINGAL


