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-ms- IBBENBÜREN. In die-
sem ersten Jahr der Coro-
na-Zeitrechnung ist alles an-
ders, so auch beim 13. 
Benefiz-Lauf der Firma MBH, 
der erstmals als virtuelle Ver-
anstaltung durchgeführt wur-
de. Wie bereits berichtet, star-
tete jeder in Eigenregie, aber 
alle gemeinsam für die gute 
Sache. 
Corona macht erfinderisch. 
Die Idee, diese Veranstaltung 
auf diese Weise durchzufüh-
ren, hatten Anja Deters und 
Julia Osterhage. Ausfallen las-
sen wollten sie das Event für 
den guten Zweck nicht. Das 
sah auch Firmenchef Björn 
Hassink so. Also planten die 
beiden Frauen die MBH-Bene-
fizveranstaltung virtuell. „Wir 
haben mit 50 Teilnehmern ge-
rechnet“, sagten sie bei der 
Spendenübergabe. Doch es 
wurden weit mehr. 721 Perso-
nen aller Altersgruppen gin-
gen an den Start, und das 
nicht nur in der Region. Die 

Organisatorinnen bekamen 
Rückmeldungen aus Orten 
wie zum Beispiel Sankt Pe-
ter-Ording, Ameland oder 
Berlin. Über diese positive Re-
sonanz freut sich auch der Fir-
menchef. 
Der Erlös aus den Spenden- 
und Startgeldern ist für die 
deutsche Kinderkrebshilfe be-
stimmt, für die ja die „Rodde 
Igels“ Spenden sammeln. 
Auch wenn das Rahmenpro-
gramm mit der Tombola fehl-
te, wurden doch unter den 
Teilnehmern, die alle Bedin-
gungen erfüllt hatten, attrak-
tive Preise verlost. 
„Es war ein voller Erfolg“, freu-
en sich die Organisatorinnen. 
12.650 Euro kamen zusam-
men. Hassink, Deters und Os-
terhage überreichten dem 
Vorstandsvorsitzenden des TC 
Rodde Igels e.V., Fabian Breul-
mann, am Freitagvormittag in 
der Firma MBH in Ibbenbü-
ren-Uffeln, einen symboli-
schen Scheck über diesen Be-

trag, der sich aus den 
Startgeldern, aus Einzelspen-
den und aus Spenden von 
Sponsoren zusammensetzt. 
Hassink dankt allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, 
Firmen und Einzelspendern, 
die zu diesem tollen Ergebnis 
beigetragen haben und auch 
seinen beiden Mitarbeiterin-
nen Anja Deters und Julia Os-
terhage für die Planung und 
Durchführung dieser virtuel-
len Veranstaltung. 
„Die Gesamtspendensumme 
aus den bislang durchgeführ-
ten MBH-Benefiz-Läufen er-
höht sich durch diesen Betrag 
auf über 140000 Euro“, wissen 
die Organisatorinnen. Breul-
mann bedankte sich für die 
Spende und sagte, dass da-
durch die Kinderkrebshilfe in 
der Region unterstützt wird. 
Der Termin für den 14. 
MBH-Benefiz-Lauf steht auch 
schon fest. Er ist für den 18. 
September 2021 geplant. 

MBH überreicht Spende in Höhe von 
12.650 Euro an TC Rodde Igels e.V. 
Überwältigende Resonanz bei virtueller MBH-Benefizveranstaltung

Firmenchef Björn Hassink (r.), Anja Deters (l.) und Julia Osterhage (2.v.l.) überreichten einen sym-

bolischen Scheck an Fabian Breulmann, Vorstandsvorsitzender des TC Rodde Igels e.V.
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