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Unser Helpster-Königspaar im Porträt 

 

Die neuen waren auch die alten: Emmi Lou Hennecke und Scott Philbey haben im Mai 

2018 beim „Run4Help“ des Lions Clubs in Buchholz ihre Titel als „Helpster-Queen“ und 

„Helpster-King“ souverän verteidigt. Sie hatten ganze 42 (Emmi Lou) bzw. 24 (Scott) 

Sponsoren gewonnen, die für jede ihrer Runden Geld zugunsten der 

Kinderkrebsstation im UKE Hamburg spendeten. Wie schafft man das eigentlich, so 

viele Sponsoren und so viel Spendengeld zu sammeln - und wer sind eigentlich die 

Kinder hinter diesem sympathischen „Königspaar“? 

 

 
 

Emmi Lou, die aufgeweckte 12-jährige Jesteburgerin mit dem schelmischen Lächeln, 

zögert mit der Antwort keine Sekunde: „Ich habe erstmal ein paar Freunde von Papa 

angerufen, ob sie mich sponsern wollen. Aber vor allem bin ich persönlich in ganz viele 

Geschäfte in Buchholz gegangen. Als die hörten, dass das Geld an die krebskranken 

Kinder im UKE geht, haben eigentlich alle sofort mitgemacht.“ Die Schülerin der Klasse 

7c des Gymnasiums Am Kattenberge in Buchholz, die beim „Run4Help“ 2018 neun 

Runden gelaufen ist und damit alleine fast 2.500 Euro Spendengeld erlaufen hat, ist 

auch sonst eine absolute Sportskanone: Bis zu dreimal die Woche reitet sie auf Pferd 

„Villy“, zweimal spielt sie Fußball beim VfL Jesteburg, und daneben tanzt sie noch 

HipHop bei Rachel Winkler in Buchholz. Den krebskranken Kindern zu helfen, ist für die 



Zwölfjährige eine echte Herzensangelegenheit, auch wenn ihr eines seit Mai schon 

langsam klar geworden ist: „Den Rekord von 42 Sponsoren kann ich 2019 eigentlich 

kaum noch verbessern. Aber ich werde auf jeden Fall wieder versuchen, so viele wie 

möglich zusammen zu bekommen!“ 

 

 
 

Ihr „Helpster-King“ Scott (14) hat dagegen ein ganz anderes Problem. Der Schüler der 

8d von der Realschule am Kattenberge Buchholz weiß jetzt schon, dass er nach 

insgesamt drei Teilnahmen beim Run4Help 2019 nicht mitlaufen können wird: „Wir 

sind über den 5. Mai auf Klassenfahrt in London, da muss ich natürlich mit!“ In diesem 

Jahr hatte der Dreizehnjährige dreizehn Runden geschafft und die Sponsorensuche 

vorher etwas anders angepackt als Emmi Lou: „Meine Mutter und ich haben einfach 

einen Facebook-Aufruf gemacht, wer mich zugunsten der krebskranken Kinder 

unterstützen will. Innerhalb einer Woche hatte ich so meine 24 Sponsoren zusammen“, 

berichtet der Sprötzer. Scott, der sich in seiner Freizeit gerne mit seinen Freunden trifft, 

Yoga macht und Tennis spielt, hat sich für 2019 schon um Ersatz gekümmert: „Mein 

kleiner Bruder Robin (6) wird für mich laufen. Vielleicht kann er ja einige von meinen 

Sponsoren übernehmen.“ Nächstes Jahr wird es also, das steht jetzt schon fest, auf 

jeden Fall einen neuen Helpster-King geben. Wenn es nach Scott geht, aber nur für ein 

Jahr, denn: „2020 bin ich auf jeden Fall wieder dabei!“ 

Der nächste Run4Help findet 2019 am Sonntag, 5. Mai im Buchholzer Rathauspark 

statt. Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.run-4-help.de oder auf Instagram 

unter „Lions Run4Help“. 2017 und 2018 waren beim Run4Help jeweils um die 38.000 

Euro Spendengelder für die Kinder-Krebsstation des UKE Hamburg 

zusammengekommen. Sei dabei und werde auch du zum Helpster! 

 


