Engagement für die gute Sache
Unter der Schirmherrschaft von:

LANDES
SCHUL
RAT
KÄRNTEN

Mondelez
¯ International – Partner der ersten Stunde
- International die Initiative bereits
In Österreich unterstützt Mondelez
seit ihrem Auftakt im September 2009. Für das Unternehmen ist
„Kinder laufen für Kinder“ einer der wichtigsten Partner im Bereich
des gesellschaftlichen Engagements und ein tolles Beispiel dafür, was
möglich ist, wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen, um etwas
zu bewegen!
Gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken - das Engagement macht Schule. Mit seinen Mitarbeitern hat das Unternehmen ein
unschätzbares Potential und zeigt, dass es viel bewegen kann.

Sponsoren:

Mach dich stark als Juniorbotschafter!
Unsere 15 „Kinder laufen für Kinder“-Juniorbotschafter sind seit

Jahren ehrenamtlich für die Aktion im Einsatz. Ob in der Schule,

N EU :
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n d e np r o
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Kooperationspartner:

im Verein oder auf öffentlichen Veranstaltungen – sie werben für
„Kinder laufen für Kinder“ und stellen sich so in den Dienst der

guten Sache. Das kommt auch ihnen selbst zugute – sie stärken
ihr Selbstwertgefühl und entwickeln soziale Kompetenzen und

Sich bewegen,
um etwas zu bewegen!

ein Bewusstsein für Empathie und Verantwortung.

Wir freuen uns über eine Verstärkung des Botschafter-

Teams. Jeder kann sich individuell nach seinen eigenen
Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringen und dabei

Fotos: KlfK/ Jan Rathke

noch jede Menge Spaß haben.

Bei Interesse einfach eine Email schreiben an

info@kinder-laufen-fuer-kinder.at oder anrufen
unter +49 89-2189 653 60.

Die österreichweite Schul- und Spendenaktion geht mit neuen Ideen an den Start.

Kontakt:
Initiative „Kinder laufen für Kinder“ · Änne Jacobs · Freischützstr. 75 · 81927 München
Tel.: +49 89-2189 653 60 · Fax: +49 89-2189 653 89 · info@kinder-laufen-fuer-kinder.at

Mit „Kinder laufen für Kinder“ werden Sie Teil dieser erfolgreichen Aktion.
Alle neun Landesschulräte haben die Schirmherrschaft übernommen.

Machen Sie mit!

www.kinder-laufen-fuer-kinder.at
w w w. k i n d e r - l a u fe n - f u e r - k i n d e r. a t

Erfolgsgeschichte

Einfaches Prinzip

•
•
•
•

Ein von der Schule festgelegter Parcours kann
beliebig oft gelaufen werden (auch Gehen ist
erlaubt). Im Vorfeld des Laufes suchen sich die
teilnehmenden Schüler/-innen „Sponsoren“
(Verwandte, Bekannte, Unternehmen etc.), die
pro gelaufenem Kilometer einen festgelegten
Betrag oder einen Fixbetrag spenden. Die Spenden
werden nach dem Lauf eingesammelt und direkt
an die ausgewählte Hilfsorganisation überwiesen.

über 24.000 Schüler/-innen in Bewegung gebracht
über 300.000 Euro Spenden erlaufen
seit 2009 erfolgreich in ganz Österreich
9 Landesschulräte tragen die Schirmherrschaft

Wählen Sie Ihr Spendenprojekt!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, aus den drei unterschiedlichen Themenbereichen GESUNDHEIT, BILDUNG und
SOZIALES Ihr passendes Schul-Spendenprojekt auszuwählen. Beziehen Sie die Schüler/-innen in die Entscheidungsfindung mit ein. Das verbindende und zentrale Thema der Aktion lautet:

Bereicherung für Schulen, Vereine und andere Einrichtungen

Gesundes und ganzheitliches Aufwachsen von

•	Themenschwerpunkt der Aktion: gesundes und ganzheitliches
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Österreich
und der Welt
• stärkt die Persönlichkeit der Kinder und bringt sie in Bewegung
•	sensibilisiert für die großen Themen GESUNDHEIT,
BILDUNG und SOZIALES

Mitmachen leicht gemacht

Kindern und Jugendlichen in Österreich und der Welt

1. Anmeldung per Email an info@kinder-laufen-fuer-kinder.at oder per Faxformular.

•	Auswahlmöglichkeiten zwischen drei unterschiedlichen
Spendenprojekten
• für alle Schularten und Vereine geeignet
• viele individuelle Umsetzungsmöglichkeiten

GESUNDHEIT

BILDUNG

SOZIALES

Miteinander

Voneinander

Füreinander

Bewegen

Lernen

Bewirken

2.	Sie erhalten ein umfangreiches, kostenloses Laufpaket mit allen notwendigen
Organisations- und Informationsmaterialien für die Laufumsetzung, u.a.:
• Vorlagen für Eltern- und Lehrerinfobriefe
•	Urkunden und Sponsorenvereinbarungen
für jeden Teilnehmer
•	Ablaufplan zur optimalen Vorbereitung und
Durchführung des Laufs
•	Informations- bzw. Unterrichtsmaterial zum
begünstigten Spendenprojekt
•	CD mit dem „Kinder laufen für Kinder“-Lied
inkl. Noten und Text
• Bestellformular für ein Start-/Zielbanner
• T-Shirt für den Lauforganisator

Umsetzungsbeispiele in der Praxis

Öffentlicher Benefizlauf in Bludenz
„Kinder laufen für Kinder“ ist auch beim Milka Schokofest in Bludenz
mit von der Partie. Hier können die kleinen und großen Besucher
spontan die Turnschuhe schnüren, um für die gute Sache zu laufen.
Das „Kinder laufen für Kinder“-Team organisiert alles vor Ort.

Lachen macht gesund

Schule für jedes Kind

Inklusion durch Sport

Kranken Kindern
Freude bringen und damit
Kraft schenken

Unterricht für Kinder in Not
ermöglichen – z.B. mit der
„Schule in der Kiste“

Stärkung der Akzeptanz
von Menschen mit mentaler
Beeinträchtigung

CliniClowns Austria

UNICEF Österreich

Special Olympics Österreich

www.cliniclowns.at

www.unicef.at

www.specialolympics.at

Österreich

4.	Für den Laufabschluss sammeln Sie das erlaufene Geld bei den Schüler/-innen ein und
überweisen es direkt an die von Ihnen gewählte Hilfsorganisation.
Gerne können Sie uns Fotos und Berichte vom Lauf an Ihrer Schule zukommen lassen, die wir mit Ihrer
Erlaubnis zur Motivation anderer Schulen auf unserer Homepage veröffentlichen.

Fotos: KlfK/ Jan Rathke

„KlfK“ in der Region
Zusammenschluss mehrerer Schulen zu einem Regionslauf.
Die Schulen laufen gemeinsam an einem Tag oder einzeln unter
einem verbindenden Motto das ganze Jahr hindurch.

3.	Wir beraten Sie gerne bei der Umsetzung Ihres Laufs. Sie erreichen uns per Email
unter info@kinder-laufen-fuer-kinder.at oder per Telefon unter +49 89-2189 653 60.

Fotos: Severin Wurnig/© UNICEF/Pre Games 2016_GEPA pictures

Fotos: KlfK/ Martin Nink/ Jan Rathke/ Manfred Laux

Klassischer Benefizlauf
Lauf einer einzelnen Klasse oder Schule. Wir
unterstützen Sie mit kostenlosen Materialien zur
Lauforganisation und Ideen zur Umsetzung.
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Unter allen teilnehmenden Schulen verlosen wir mit Unterstützung
unserer Kooperationspartner forum. ernährung heute (f.eh) und Servus Kinder
am Schuljahresende spannende Preise:
Bewegungsspiele mit spannenden
Quizfragen rund ums Thema Ernährung

Jahresabo-Geschenkgutscheine
der Zeitschrift Servus Kinder
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Machen Sie mit!

www.kinder-laufen-fuer-kinder.at
w w w. k i n d e r - l a u fe n - f u e r - k i n d e r. a t
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