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3. Preis - Turnverein Haibach-SEFRA rennt gegen Gewalt" 
Der Turnverein Haibach veranstaltet gemeinsam mit SEFRA e.V., Notruf- und Beratungszentrum für 

Mädchen und Frauen, seit 2004 jährlich den Stadtlauf „SEFRA rennt gegen Gewalt“. Mit einem 

bunten Rahmenprogramm und starker medialer Begleitung rückt das gemeinsame Laufen das oft 

noch verdrängte Thema „Gewalt gegen Frauen“ wirksam in das öffentliche Bewusstsein.  

 

Drei Fragen an den Verein: 

 

1. Sie engagieren sich seit vielen Jahren mit dem Stadtlauf. Wie hat er sich in den 13 Jahren 

entwickelt? 

Zu Anfang waren sicherlich einige kleinere Hürden zu überwinden. Zwischenzeitlich hat sich unser 

Stadtlauf etabliert und er ist zu einer Tradition am 2. Sonntag im Juli geworden. Es gibt ein buntes 

Rahmenprogramm. In dieser ungezwungenen und guten Atmosphäre kommen die Menschen 

miteinander ins Gespräch und setzen gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Es beteiligen 

sich ganz unterschiedliche Menschen und Gruppen als Läufer_innen, z.B. Firmen- und 

Behördengruppen, die Laufgruppe der Lebenshilfe. Wir werden von ehrenamtlichen Helfer_innen 

bei den Vorbereitungen und am Lauftag unterstützt. Und nicht zuletzt freuen wir uns, dass wir von 

regionalen Geschäften und Sponsoren unterstützt werden.  

 

2. Wie gelingt es Ihnen, das Thema medial in den Fokus zu rücken? Welche Partner haben 

Sie hierfür an der Seite? 

Der Lauf wir mit Plakaten in den örtlichen Geschäften veröffentlicht. Zusätzlich gibt es mehrere 

Vorankündigungen in der regionalen Tageszeitung, die auch regelmäßig vom Stadtlauf berichtet. 

Der regionale Fernsehsender ist ebenfalls mit dabei. Es gibt Veröffentlichungen in verschiedenen 

Veranstaltungskalendern und es werden Handzettel verteilt. Außerdem unterhält SEFRA e.V. eine 

eigene Laufseite „SEFRA rennt gegen Gewalt“ mit vielen Informationen zum Lauf. 

 

3. Was nehmen Sie mit dem Preisgeld in Angriff? bzw. Was haben Sie mit dem Preisgeld in 

Angriff genommen? 

 

Mit dem Preisgeld können wir Projekte finanzieren und / oder therapeutische Gruppenangebote für 

Frauen- und Selbstbehauptungskurse anbieten. 

Link zu unserer Laufseite: www.sefra-rennt-gegen-gewalt.de 

 

 

http://www.sefra-rennt-gegen-gewalt.de/

