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„Kinder laufen für Kinder“
– Partner der ersten Stunde
„Wir sind seit 13 Jahren an der Seite von ‚Kinder laufen für Kinder’,
weil wir immer wieder davon begeistert sind, wie motiviert die kleinen und großen Läuferinnen und Läufer deutschlandweit auf die
Laufstrecken gehen, um anderen Kindern zu helfen. Änne Jacobs hat
den Wunsch der Kinder, anderen zu helfen, wunderbar verknüpft mit
einem gesunden Lebensstil – und das nachhaltig. Die Idee, neben
dem sozialen Engagement den Bereich Gesundheit nun auch mit
einem konkreten Spendenprojekt zu verbinden, finden wir großartig“.

Sponsoren:

n d e np r o
jek te
zur Ausw
ah l !

Heike Hauerken,
Pressesprecherin von Mondelez
¯ International in Deutschland
Die Genuss-Molkerei

Zum wiederholten Male engagieren sich Mitarbeiter des Standortes
in Bremen und in München bei den zweimal jährlich stattfindenden
öffentlichen Benefizläufen von „Kinder laufen für Kinder“. Sie unterstützen dabei tatkräftig im Vorfeld und am Tag des Laufes.
Gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken – das Engagement macht Schule. Mit seinen Mitarbeitern hat das Unternehmen ein
unschätzbares Potenzial und zeigt, dass es viel bewegen kann.

N EU :

D r e i Sp e

Sich bewegen,
um etwas zu bewegen!
Die bundesweite Schul- und Spendenaktion geht mit neuen Ideen an den Start.

Kontakt:

Initiative „Kinder laufen für Kinder“ · Änne Jacobs
Freischützstr. 75 · 81927 München

Tel.: 089-2189 653-60 · Fax: 089-2189 653-89
info@kinder-laufen-fuer-kinder.de

Mit „Kinder laufen für Kinder“ werden Sie Teil einer seit 13 Jahren erfolgreichen Aktion.
14 Kultusministerien haben die Schirmherrschaft für
„Kinder laufen für Kinder“ übernommen.

Machen Sie mit – es lohnt sich!

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

„Kinder laufen für Kinder“ – eine Erfolgsgeschichte

„Kinder laufen für Kinder“ – das einfache 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.

650.000 Schüler-/innen in Bewegung gebracht
5,8 Millionen Euro Spenden erlaufen
seit 13 Jahren erfolgreich in ganz Deutschland
14 Kultusministerien tragen die Schirmherrschaft

„Kinder laufen für Kinder“
– eine Bereicherung für Schulen, Vereine und andere Einrichtungen
•	Themenschwerpunkt der Aktion: gesundes und ganzheitliches
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
und der Welt
• stärkt die Persönlichkeit der Kinder und bringt sie in Bewegung
•	sensibilisiert für die großen Themen GESUNDHEIT,
BILDUNG und SOZIALES
•	Auswahlmöglichkeiten zwischen drei unterschiedlichen
Spendenprojekten
• für alle Schularten und Vereine geeignet
• viele individuelle Umsetzungsmöglichkeiten
• bis zu 40% der Spendensumme für eigene Projekte verwenden

„Kinder laufen für Kinder“- wählen Sie Ihr Spendenprojekt!
Sie und Ihre Schüler-/innen können mitbestimmen, wohin Ihre Spende gehen soll. Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit, aus drei unterschiedlichen Themenbereichen GESUNDHEIT, BILDUNG und SOZIALES Ihr passendes
Schul-Spendenprojekt auszuwählen. Das verbindende und zentrale Thema der Aktion lautet:

Gesundes und ganzheitliches Aufwachsen von

Kindern und Jugendlichen in Deutschland und der Welt

GESUNDHEIT

BILDUNG

SOZIALES

Miteinander

Voneinander

Füreinander

Bewegen

Lernen

Bewirken

„Kinder laufen für Kinder“ – Umsetzungsbeispiele in der Praxis
• K
 lassischer Benefizlauf
Lauf einer einzelnen Klasse oder Schule. Wir unterstützen
Sie mit kostenlosen Materialien zur Lauforganisation und
Ideen zur Umsetzung.
• „ 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.
• P
 -Seminar mit „KlfK“
Das Projektseminar in der Oberstufe am Gymnasium
plant und organisiert den Lauf für die eigene Unterstufe
oder eine benachbarte Grundschule. Wir begleiten Sie mit
kostenlosem, didaktischen Material.
• A
 ktiv als „KlfK“-Juniorbotschafter
Zwölf Juniorbotschafter sind mittlerweile für die
Initiative im Einsatz. Wir freuen uns über eine Verstärkung des
Teams. Bewerbungen per Mail an info@kinder-laufen-fuer-kinder.de.

fit4future

Schulen für Schulen

Recht auf Zukunft

Vermittlung von Freude
an Bewegung, gesunder
Ernährung und Brainfitness

Unterstützung eines
Kinderhauses
in Peru

Potentiale von Kindern fördern,
unabhängig von Herkunft,
Aufenthalts- oder Sozialstatus

Ein Projekt der
Cleven-Stiftung

Ein Projekt des
BLLV-Kinderhilfe e.V.

Ein Projekt von
Save the Children e.V.

www.fit-4-future.de

www.kinderhilfe.bllv.de

www.savethechildren.de

„Kinder laufen für Kinder“ – Mitmachen leicht gemacht
Anmeldung per Faxformular oder unter www.kinder-laufen-fuer-kinder.de
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 über das begünstigte
Spendenprojekt
• CD mit dem „Kinder laufen für Kinder“-Lied
• Bestellformular für ein Start-/Zielbanner
• T-Shirt für den Lauforganisator
Wir beraten Sie sehr gerne bei der Umsetzung Ihres Laufes. Sie erreichen uns per Telefon
unter 089-2189 653 60 oder per Mail unter info@kinder-laufen-fuer-kinder.de.
Zu Ihrer weiteren Unterstützung haben Sie die Möglichkeit, über www.kinder-laufenfuer-kinder.de den Lauf online abzuwickeln und auszuwerten. Sie können dabei u.a.
mehrere Helfer zur Bearbeitung einladen, personalisierte Laufkarten erstellen und die
im Laufpaket enthaltenen Urkunden mit den Ergebnissen der Läufer-/innen bedrucken.

Die Kooperationspartner von „Kinder laufen für Kinder“
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