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Mitmachaktion „Wir bewegen Eilenburg!“  

Spaß an Bewegung entdecken und den Lieblingsverein unterstützen – neue Initiative der Aktiv-Oase 

Eilenburg, 25. April 2022: Unser Mitglied, die Aktiv-Oase Eilenburg, hat sich auf die Fahnen 

geschrieben „Eilenburg zu bewegen“. Kein Wunder; das ist ja eine Kernkompetenz von 

Fitnessstudios. Besonders macht die Aktion, dass sie die ganze Stadt einbezieht, Bewegung belohnt 

und dabei gemeinnützige Vereine der Region unterstützt.  

Der Spendentopf für Vereine der Region – bereitgestellt von der Aktiv-Oase Eilenburg und mehreren 

Partnern – ist heute bereits in vierstelliger Höhe gefüllt. Um wieviel er letztlich noch anwächst und an 

welche Vereine er am 15. Juli 2022 ausgeschüttet wird, kann jede(r) ab sofort ganz unmittelbar 

beeinflussen. Was ist zu tun?  

Interessierte Vereine können sich zunächst bei der Aktion registrieren, im zweiten Schritt eigene 

Unterstützer mobilisieren und dann gemeinsam sportlich aktiv werden. Denn für jeden ab dem 9.7., 

dem Eröffnungstag der „Entdeckerwoche“ gelaufenen Kilometer erhöht sich die Spendensumme. 

Die Eckdaten: 

• Die Vereinsregistrierung an der Aktion läuft ab sofort und noch bis 15.05.2022 

• Über die Teilnahmeprojekte der Vereine wird vom 23.05. bis 12.06.2022 online abgestimmt 

• Die drei Vereine mit den meisten Unterstützer-Stimmen kommen ins Finale und teilen sich die 

erst am 15.07.2022 feststehende Spendensumme. 

Alle Unternehmen der Region sind herzlich eingeladen, sich als Partner und Sponsor beteiligen, zum 

Beispiel durch die Bereitstellung von Tombolapreisen oder einer Spende pro Laufkilometer.  

Spaß an der Bewegung haben und Eilenburg entdecken – das sind die Ziele des zweiten Projekts im 

Rahmen der Aktion: Bei der am 1. Mai startenden Schnipseljagd quer durch Eilenburg geht es darum, 

ein Lösungswort zu erraten und spannende Preise zu gewinnen. Oder sich einfach nur mit Freude durch 

den Frühling zu bewegen und dabei Gutes zu tun, in dem man die Aktion schlicht weitererzählt oder 

für den Lieblingsverein Kilometer läuft. Details und Teilnahmebedingungen: https://www.aktiv-

oase.de/entdeckerwoche/  

Wir wünschen der Entdeckerwoche, den Vereinen und der Aktiv-Oase besten Erfolg und optimale 

Teilnahme der Eilenburger und Eilenburgerinnen.  
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