Ablauf und Infos zu „Kinder laufen für Kinder #daheim“ hier im Dokument oder unter
www.kinder-laufen-fuer-kinder.at

Liebe Kinder,
bis heute haben 47.000 Kinder wie ihr in Österreich über 187.000 Kilometer bei der Aktion
„erlaufen“ und dabei insgesamt 660.000 Euro für Kinder in Not gesammelt. Dieses Jahr soll die
Tradition nicht gebrochen werden! Wir verlagern das Event einfach direkt zu euch: ihr lauft, radelt,
skatet, boardet, ganz worauf ihr Lust habt, alleine oder mit der Familie, zuhause auf der eigenen
Lieblingsstrecke. Seid sportlich, tauscht die Couch und den Computer gegen die Sportschuhe und
setzt euch dabei gleichzeitig für Kinder in Not ein, die dringend eure Hilfe brauchen. Vielleicht
haben eure Geschwister auch Lust Mitzumachen oder ihr startet gleich als ganze Familie. Als
besonderes Dankeschön für euren Einsatz für die gute Sache verlosen wir 5 coole „KlfKSommerspaßpakete“ inklusive eines limitierten KlfK-Team-T-Shirts. Um an der Verlosung
teilzunehmen, e-mailt uns bitte euren Namen und eure erzielten Kilometer bis zum 19.06.2020
an info@kinder-laufen-fuer-kinder.at.
Teilt die Aktion mit allen Bekannten und macht fleißig Werbung für die gute Sache!

Liebe Eltern,
so läuft „Kinder laufen für Kinder #daheim“ ab:
Im Vorfeld sucht jede*r Teilnehmer*in – egal ob Kinder oder Eltern – mit der eigenen
Sponsorenvereinbarung (siehe Anlage) Sponsoren wie z.B. Verwandte, Bekannte oder
Unternehmen. Diese Sponsoren spenden pro zurückgelegtem Kilometer einen festgelegten
Geldbetrag. Gemeinsam entscheidet ihr euch für einen Spendenempfänger (siehe unten). Dann
laufen, walken, radeln, rudern, bladen… die Teilnehmer*innen zuhause eine selbstbestimmte
Anzahl an Kilometern unter Rücksichtnahme der aktuellen Vorschriften. Jede*r kann mitmachen,
Große und Kleine. Es kommt dabei nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern nur auf die
zurückgelegte Strecke.
So klappt es mit der Überweisung
Ihr teilt euren Sponsoren die erzielten Kilometer/Spende mit und für welche/n Spendenempfänger
ihr euch entschieden habt. Die Sponsoren überweisen dann selbstständig die Summe auf das
Konto der jeweiligen Hilfsorganisation/en. Kontodaten und Infos zu den Spendenempfängern findet
ihr hier im Dokument.
Eine Spende ist grundsätzlich immer freiwillig. Sollte einem Sponsor der Betrag im Nachhinein zu
hoch erscheinen, kann er selbstverständlich auch weniger geben.
Spendenbescheinigung
Sollte ein*e Spender*in eine Meldung der Spende an das Finanzamt oder eine
Spendenbescheinigung wünschen, sendet bitte eine E-Mail mit Namen, Adresse, Spende und der
begünstigten Hilfsorganisation/en an info@kinder-laufen-fuer-kinder.at.
Urkunde
Als kleines Dankeschön könnt ihr euch die hier beigefügte Urkunde ausdrucken und daheim
aufhängen. Für eine personalisierte Urkunde sendet ihr einfach euren Namen und die erzielten
Kilometer an info@kinder-laufen-fuer-kinder.at. Wir senden euch dann die Urkunde per Mail zu.

Zeigt allen, was Ihr geleistet habt
Schickt uns einen Text und ein Bild zu eurer sportlichen Leistung und wir veröffentlichen es mit der
Zustimmung eurer Eltern auf unserer Homepage.
Fragen
Bei Fragen wendet euch einfach per Mail an info@kinder-laufen-fuer-kinder.at.

Kurzinfos zu den Projekten, die Ihr mit Eurer Spende unterstützen könnt
CliniClowns Austria
Die CliniClowns Austria arbeiten seit 1991 als erster Verein dieser Art in Europa in mittlerweile 55
Spitälern und Geriatriezentren Österreichs, um ihren Patienten den Krankenhausaufenthalt zu
erleichtern und deren Genesung zu fördern. Insgesamt führen 76 CliniClowns rund 1.650
Spitalsvisiten pro Jahr durch. Die CliniClowns besuchen chronisch- und schwerkranke Kinder an
ihren Krankenbetten, um sie auf eine Reise in ein Land der Phantasie mitzunehmen. In diesem
Land gibt es keine Schmerzen, keine Traurigkeit und auch keine Krankheit. Lachen regiert das
Land, und wenn die Patienten mit Kraft zurückkehren, um ihrer Krankheit den Kampf anzusagen,
haben die CliniClowns ihr Ziel erreicht! Denn – wer lacht gibt nicht auf! CliniClowns sind keine
gewöhnlichen Spaßmacher, sondern werden in einem mehrstufigen Prozess ausgewählt und
speziell geschult.
Mehr Informationen unter www.cliniclowns.at

UNICEF Österreich
Die große Vision von UNICEF ist ein gutes Bildungssystem flächendeckend für alle Kinder jedes
Landes. Schulschließungen sind oft mit unterbrochener Bildung und eingeschränkter sozialer
Interaktion verbunden. Je ärmer die Kinder, um so tiefgreifender die negativen Folgen. Neben
rascher Nothilfe vor Ort und lebensrettenden Hilfsgütern nach Naturkatastrophen, in Kriegs- und
Krisengebieten ist regelmäßiger Unterricht oft die einzige Möglichkeit, Kindern Normalität in
unsicheren Zeiten bieten zu können. Der Schulbesuch bedeutet auch Zugang zu grundlegenden
Dienstleistungen wie Schulernährungsprogrammen, Informationen über Krankheitsprävention,
Wasser und sanitäre Einrichtungen. Unicef hilft beim Aufbau von Notschulen, liefert
Unterrichtsmaterialien und versorgt die Kinder mit Nahrung für Körper und Geist. Gleichzeitig
erarbeiten wir gemeinsam mit Regierungen Bildungsprogramme, die die Gleichberechtigung von
Mädchen fördern und fordern, Inklusion vorantreiben und alternative und innovative Lernkonzepte
implementieren.
Mehr Informationen: www.unicef.at
RAINBOWS gGmbH
RAINBOWS hilft Kindern und Jugendlichen in stürmischen Zeiten – bei Trennung, Scheidung
oder Tod naher Bezugspersonen. Im Zentrum der Arbeit und Bemühungen stehen Kinder und
Jugendliche. Durch die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen erfahren auch die Eltern
Entlastung in einer Zeit, in der sie selbst sehr belastet sind.
Im Falle einer Scheidung oder Trennung unterstützt RAINBOWS aktiv beide Elternteile, damit
auch nach der Trennung beide ihre Rolle als Elternteil leben können. Alleinstehende und Eltern
nach Todesfällen erhalten besondere und individuelle Unterstützung und Entlastung. Speziell
ausgebildete MitarbeiterInnen begleiten die Kinder und Jugendlichen einfühlsam in
Trennungssituationen oder durch ihre Trauer und entlasten damit die ganze Familie. Sie
unterstützen die Kinder dabei, die veränderte Lebenssituation anzunehmen.
Mehr Informationen unter www.rainbows.at.

Kontoverbindungen für die Überweisung der Spenden

Spendenkonto CliniClowns Austria:
Empfänger: CliniClowns Austria
Bank: Bank Austria - UniCredit
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT32 1200 0006 5624 3300
Verwendungszweck: Kinder laufen für Kinder

Spendenkonto UNICEF Österreich:
Empfänger: UNICEF Österreich
Bank: BAWAG P.S.K AG
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT46 6000 0000 0151 6500
Verwendungszweck: Kinder laufen für Kinder

Spendenkonto RAINBOWS gGmbH:
Empfänger: RAINBOWS
Bank: PSK
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT80 6000 0000 9218 6444
Verwendungszweck: Kinder laufen für Kinder

