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„Kinder laufen für Kinder“

Schirmherrschaft

läuft seit 10 Jahren für Kinder in Not
Kleine Füße – Große Taten:
Bundesweite Benefizaktion ist auch 2012 für die
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SOS-Kinderdörfer aktiv

München, im April 2012: Leuchtende Kinderaugen, Laufgetrappel, Gelächter
und

Schweißperlen,

munteres

Geplauder,

ehrgeizige

Rundenzähler,

Anfeuerungsrufe und ebenso begeisterte wie erstaunte Zaungäste angesichts
der läuferischen Leistung der Mädchen und Jungs – all das und noch viel mehr
gehört zu „Kinder laufen für Kinder“. Vor genau zehn Jahren setzte die
mittlerweile bundesweite Benefizaktion mit einer einfachen und darum so
bestechenden Idee Kinder in München in Bewegung, um anderen Kindern in
Not zu helfen. Die Aktion gewann über die Jahre namhafte Sponsoren und ein
großes Netzwerk – auch in der Politik. Inzwischen steht „Kinder laufen für
Kinder“ unter der Schirmherrschaft der Kultusministerien in Thüringen,
Sachsen-Anhalt, Hessen, Saarland, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz,

Bremen,

Brandenburg,

Baden-

Württemberg und allen voran und von Anfang an dabei das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. „Seit zehn Jahren bringt diese
Aktion Kinder durch soziales Engagement in Bewegung. Um anderen Kindern
zu helfen, laufen sie Kilometer um Kilometer “, so Bayerns Kultus- und
Sportstaatssekretär Bernd Sibler. Zehn Jahre „Kinder laufen für Kinder“
bedeutet zwei Millionen gelaufene Kilometer, 420.000 beteiligte Kinder
zwischen vier und vierzehn Jahren und ein Gesamtspendenergebnis von
4,53 Millionen Euro. „Der Erfolg, das wachsende Interesse und die Begleitung
durch die Kultusminister der Länder freuen uns sehr. In diesem Jahr wollen wir
die ‚5 Millionen Euro-Marke’ knacken und mit dem Geld noch mehr Kindern in
Not helfen“, sagt Änne Jacobs, Initiatorin der Aktion.
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Doch die Initiatorin will mehr, als ein unmittelbares Spendenlauferlebnis zu
vermitteln. Änne Jacobs verfolgt mit der Benefizaktion nachhaltige Ziele für den
Schulsport und -unterricht. Renommierte Wissenschaftler und Institute wie Priv.
Doz. Dr. Swantje Scharenberg, Leiterin des Forschungsinstituts für den
Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen am Karlsruher Institut
für Technologie (FoSS/KIT Karlsruhe) und Professor Dr. Günter Eissing,
Gesundheitsförderung und Verbraucherbildung Universität Dortmund, haben
mit

ihr

zusammen

langfristig

angelegte

Konzepte

erarbeitet

und

wissenschaftlich ausgewertet. Von den Schulen werden diese als Hilfsmittel
gerne für Projekttage und -wochen zu den Themen „Ernährung und Sport“
eingesetzt.

Alle am Netzwerk von „Kinder laufen für Kinder“ Beteiligten unterstützen
gemeinsam den Kampf gegen Bewegungsarmut und überflüssige Pfunde bei
Schulkindern. „Die Aktion zeigt, wie ein ausgewogener Lebensstil funktionieren
kann“,

sagt

Tanja

Scheil,

Pressesprecherin

von

Kraft

Foods.

Der

Nahrungsmittelhersteller war von der ersten Stunde an von der Benefizaktion
überzeugt und ist seither ihr größter Förderer. „Jedes Jahr lassen wir uns aufs
Neue von der Begeisterung der Kinder an der Bewegung und am sozialen
Engagement mitreißen, und immer wieder versetzen uns die jungen
Läuferinnen und Läufer in Erstaunen darüber, was sie gemeinsam erreichen
können.“ Und auch Bundestrainer Joachim Löw findet „Kinder laufen für Kinder“
herausragend: „„Kinder laufen für Kinder“ – schon der Name verdeutlicht die
Besonderheit dieser Aktion. Denn es ist etwas ganz Außergewöhnliches, wenn
sich Kinder durch Bewegung für andere Kinder einsetzen, die nicht das Glück
hatten, in intakten Familien aufzuwachsen.“.

Die Not lindern helfen
Kinder fühlen sich angesichts der Not anderer Kinder oft hilflos. Sie wollen so
gerne helfen, wissen aber häufig nicht wie. Mit „Kinder laufen für Kinder“ haben
sie die Möglichkeit, ganz direkt und unmittelbar Gutes zu tun, einfach indem sie
sich bewegen. Dieses positive Erleben reißt sie bei den Spendenläufen mit und
häufig wachsen sie über sich hinaus und laufen und laufen und laufen.

Und das wollen im Jubiläumsjahr 2012 auch die Partner und Unterstützer von
„Kinder laufen für Kinder“ tun. Unter dem Motto „Alle gemeinsam“ laufen
Kultusstaatssekretär Bernd Sibler, Änne Jacobs und Teams der Sponsoren,
Freunde und Helfer bei den öffentlichen Läufen mit. „Ich möchte das 10. Jahr
der Aktion dazu nutzen, selbst zum Spendenergebnis beizutragen. Dazu plane
ich, bei mehreren öffentlichen Läufen insgesamt 42,5 Kilometer – also die
Marathondistanz – zurück zu legen und hoffe natürlich auf großzügige
Sponsoren für jeden Kilometer. Meine Freunde und Unterstützer lade ich
herzlich dazu ein, mitzulaufen und an diesem großartigen Erlebnis teilzuhaben“,
so Änne Jacobs.

Allen Kindern ein Zuhause
Die erlaufenen Spenden kommen den SOS-Kinderdörfern zugute, die in
Deutschland und weltweit notleidenden Kindern ein Zuhause geben. „Die mehr
als 4,5 Millionen Euro haben schon viel Gutes bewirkt und viele benachteiligte
Kinder haben ein Zuhause und damit auch eine Ausbildung und eine Zukunft
erhalten. Je mehr Schulen und Vereine sich beteiligen, desto mehr profitieren
alle Kinder – die laufenden SchülerInnen ebenso wie die Kinder in den SOSKinderdörfern. In unserem Jubiläumsjahr wollen wir die 5-Millionen-EuroGrenze knacken. Wir rufen alle Schulen und Vereine bundesweit auf,
mitzumachen und gemeinsam mit uns dieses Ziel zu erreichen“, sagt die
Initiatorin. Jedes Jahr fällt der offizielle Startschuss für die bundesweite Aktion
mit einem großen, öffentlichen Benefizlauf in München – heuer am 6. Mai im
Besucherpark des Flughafen München. Der Finallauf in Bremen, einem der
Standorte des Hauptsponsors Kraft Foods, beschließt dann am 23. September
auf der GaloppRennbahn die Aktion.

Jeder kann dabei sein!
Das Prinzip der Läufe ist ganz simpel: Über die Website www.kinder-laufenfuer-kinder.de meldet sich jede Schule oder Verein direkt bei „Kinder laufen für
Kinder“ an. Dabei ist es unwichtig, um welche Schulart oder Schulen es sich
handelt - für Kinder mit oder ohne Behinderung. Wichtig ist allein der Wunsch
der Kinder, anderen zu helfen. Jeder Schüler sucht sich in seinem Umfeld
Sponsoren: Eltern, Verwandte, Freunde oder der Bäcker an der Ecke. Für jeden
gelaufenen Kilometer spenden die Sponsoren Geld und entscheiden dabei

selbst, wie viel sie geben wollen. Das Prämierungssystem erlaubt jeder Schule,
einen jährlich wachsenden Anteil des Betrags für schulische Projekte zu
behalten und damit gewünschte Unterrichtsmaterialien, Spiel- und Sportgeräte
oder Bücher für die Schulbücherei anzuschaffen. Der größte Teil des Geldes
fließt jedoch in SOS-Kinderdorf-Projekte in Deutschland und im Ausland.

Stars und starke Partner – Seite an Seite
„Kinder laufen für Kinder“ hat prominente Fans: Seit 2010 sind die beiden
Fernsehstars „Peb & Pebber“ Botschafter der Aktion. Die vor allem
Kindergarten- und Grundschulkindern bekannten Puppen zeigen in ihrer
gleichnamigen Fernsehserie, wie viel Spaß ein gesunder Lebensstil machen
kann. Gemeinsam mit der Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) und
SUPER RTL wurde die Sendung entwickelt und erreicht durch die tägliche
Ausstrahlung einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent in der Zielgruppe.
Neben den Kultusministerien und dem langjährigen Sponsor Kraft Foods
gehören weitere Unternehmen zu den Freunden der Aktion. Der Verlag
Langenscheidt ist Co-Sponsor und langjähriger Partner. Die Genussmolkerei
Zott gehört seit 2010 ebenfalls zu den Sponsoren. Weitere Auskünfte und
Informationen stehen im Internet unter www.kinder-laufen-fuer-kinder.de oder
sind unter der Telefonnummer 089 2189-653-60 erhältlich.
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