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„Wenn kleine Füße
die Welt verändern“

Bundesweite Hilfsaktion geht wieder für die SOS-Kinderdörfer an den Start!
Mit „Kinder laufen für Kinder“ werden die Themen Spaß an der Bewegung,
soziales Engagement und gesunde Ernährung wunderbar praxisnah verknüpft.
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„Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen“
Dieses Zitat des SOS-Kinderdorf-Gründers Hermann Gmeiner umschreibt sehr passend
den Grundgedanken der Initiative „Kinder laufen für Kinder“. Der Initiative ist es in den
letzten Jahren erfolgreich gelungen, auf breiter Ebene unterschiedlichste gesellschaftliche Akteure zugunsten der guten Sache zu mobilisieren und zu vernetzen. Allen Förderern und Partnern geht es vor allem um Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement. So unterstützen die Kultusministerien zahlreicher Bundesländer die Aktion durch
ihre Schirmherrschaft.
DIE IDEE: „SICH BEWEGEN UM ETWAS ZU BEWEGEN“
Neben dem sozialen Engagement für die SOS-Kinderdörfer liegen der Initiative die Themen „Bewegungsförderung“ und „Ernährungsaufklärung“ am Herzen. Schließlich sind
Bewegungsmangel, unausgewogene Ernährung und Stress drei häufige Risikofaktoren
für die Gesundheit heutiger SchülerInnen. Kinder, die sich mehr bewegen, bauen fast
von allein Stress und negative Emotionen ab und erbringen bessere kognitive Leistungen in Unterricht und Freizeit. Bewegung tut also nachhaltig gut, macht Spaß und hilft
den SOS-Kinderdörfern sowie den SchülerInnen selbst.
DAS PRINZIP IST EINFACH
Die Schule meldet sich direkt bei „Kinder laufen für Kinder“ an. Parallel suchen sich alle
SchülerInnen einen Sponsor – Freunde, Verwandte oder den Bäcker ums Eck. Dieser spendet pro gelaufenem Kilometer einen vereinbarten Betrag oder einen Fixbetrag. Die Schule
kann sich entscheiden den kompletten Spendenbetrag den SOS-Kinderdörfern zu spenden
oder einen Teil der Spendensumme (bis max. 40 %) für eigene Schulzwecke einzubehalten.
1. THEMA: SOZIALES ENGAGEMENT
Gemeinsam mit der Klasse oder der Schule zugunsten
der SOS-Kinderdörfer zu laufen verbindet und stärkt den
Gemeinschaftssinn. SchülerInnen lernen im praktischen
Tun mehr über soziale Verantwortung und Solidarität.
3. THEMA: INTEGRATION
Eingeladen, sich an den Benefizläufen zu beteiligen sind Kinder und Jugendliche aller Schularten, ganz gleich, ob es sich
dabei um Schulen für Kinder mit oder ohne Behinderung,
Förderschulen, sozial benachteiligte Kinder etc. handelt.
Was zählt, ist der Einsatz und der Wunsch anderen zu helfen.

2. THEMA: BEWEGUNG & ERNÄHRUNG
Neben der Spendenaktion wird zusätzlich eine Aufklärungskampagne unter dem Titel „Fit und gesund durch Bewegung und richtige Ernährung“ gestartet. Bei Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen soll dabei ein Bewusstsein für
die Bedeutung von ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung im Alltag für einen gesunden Lebensstil geschaffen werden. Im Mittelpunkt steht dabei die ganzheitliche
Förderung der Kinder.
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uns an“.
Selbstbewusste Kinder strahlten
Doris Hildebrandt, Grundschule

Wildenwart
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„… Jedes einzelne Kind erlebt sich als
unver zichtbaren Teil der Schulgemeinde
und hat das Gefühl,
als Individuum einen Beitrag zum Gelingen
des großen Ganzen zu leisten.“

Dr. Silke Oswald, Grundschule an der Max-Kolmsperger-Straße

Viele gute Gründe mitzulaufen!
„Kinder laufen für Kinder“ sollte kein einmaliges Event an
Ihrer Schule bleiben. Nehmen Sie „Kinder laufen für Kinder“ als erfolgreiches Praxisbeispiel für Nachhaltigkeit und
gesellschaftliche Verantwortung wahr. Nutzen Sie unser
großes KlfK-Netzwerk und lassen Sie sich vom KlfK-Team
beraten zu den Themen:
• soziales Engagement
• Gesundheitsaufklärung
• Vernetzung in der Region
SINNVOLLE SPENDE
Die SOS-Kinderdörfer stehen für den verantwortungsbewussten Umgang mit Spenden. Sie gewährleisten
Transparenz, unterziehen sich bei der Erstellung ihres
Jahresabschlusses der Kontrolle durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und sind seit Jahren Träger des
DZI-Spenden-Siegels. „Kinder laufen für Kinder“ als Koordinationsschnittstelle kann mit seinem großen Netzwerk von
Kooperationspartnern eine optimale praktische Hilfestellung leisten und das Spendensammeln an Ihrer Schule zu
einem regionalen Event werden lassen.
WERBEN SIE EINE SCHULE UND SICHERN SIE SICH
EINE ATTRAKTIVE PRÄMIE!
Sie können neben dem eigenen Spendenlauf an Ihrer Schule
zusätzlich noch einen großen Beitrag für die Aktion leisten,
indem Sie z.B. eine befreundete oder benachbarte Schule
davon überzeugen, einen Lauf durchzuführen. Voraussetzung: Die Schule nimmt zum
ersten Mal an der Aktion teil.
Für dieses Engagement möchten
wir Sie natürlich gerne belohnen:
Wählen Sie zwischen zwei attraktiven Geschenken*:
1. 	Praktische Tasche oder Rucksack aus der Kollektion
„CAMPUS“ der Firma EASTPAK (Wert ca. 80 – 100 Euro)
2. 	Moderner Leder-Pouch für elektronisches Equipment
oder Kosmetik der Firma BREE (ca. 8 x 8,5 x 7,5 cm,
Wert ca. 30 Euro)
* Solange der Vorrat reicht. Modell und/oder Farbe können variieren.

Bei Interesse bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung
zu setzen: Tel. 089-2189653-60 0der nutzen Sie den Rücksendecoupon (siehe S. 7)
Wir danken den Firmen EASTPAK und BREE für ihre freundliche Unterstützung!

Echte Vorteile für Ihre Schule!
PRÄMIERUNGSSYSTEM FÜR IHRE SCHULE
Jahr für Jahr können von der Spendensumme 10 % bis max.
40 % bei Ihrer Schule verbleiben.
MOTIVIERENDER SCHULWETTBEWERB
Machen Sie mit bei unserem jährlichen Schulwettbewerb
und gewinnen Sie hochwertige Büchergutscheine im Wert
von 500,- EUR!
Die Jury, bestehend aus Vertretern von „Kinder laufen für
Kinder“, Pädagogen und Sponsoren, wählt die Gewinner
der folgenden Kategorien:
1. Kategorie: bestes durchschnittliches Spendenergebnis
2. Kategorie: beste durchschnittliche Kilometerleistung
3. Kategorie: größtes soziales Engagement
EINFACHE, SCHNELLE ORGANISATION
• Kostenlose online-Anmeldung zum Lauf über die Homepage.
• „KlfK“-Portal zur Abwicklung und Auswertung des Laufes
mit vielen praktischen Tipps und Erfahrungen bereits
durchgeführter Läufe.
• Kostenlose und individuelle Beratung durch das „KlfK“Team. Das engagierte und kompetente Team steht Ihnen
gerne telefonisch und/oder per Mail zur Verfügung. Es
hilft bei Fragen zur Organisation oder gibt Anregungen
und Ideen zum Lauf.

Antwort an:
Initiative �Kinder laufen
für Kinder“
Änne Jacobs
Freischützstr. 75
81927 München

Nur fünf Schritte zum Erfolg!

Tel. 089-2189 653-60
info@kinder-laufen-fuer
-kinder.de
www.kinder-laufen-fuerkinder.de

Bundesweite Aktion
�Kinder laufen für Kinder“
im Schuljahr 2010/20
11
Fax 089-2189 653-89

Nach der Anmeldung zum Lauf erhalten Sie ein umfangreiches Laufpaket mit
Informations- und Unterrichtsmaterialien zum Lauf und den SOS-Kinderdörfern.

Schule / Verein: ________
________________________
________________________
________
AnsprechpartnerIn: ________
________________________
________________________
Anr.
Titel
_____
Name
Vorname
Straße:
________________________
________________________
________________
PLZ/Ort:
________________________
_______________ Bundeslan
d_______________
Telefon:
_____________________
Fax:
________________________
________
E-Mail:
________________________
________________________

________________
O
Gerne möchten wir mehr
über die bundesweite
Aktion �Kinder laufen
Bitte senden Sie uns eine
für Kinder“
umfangreiche Informatio
nsmappe an die o.a. Adresse.wissen.
O
Zur ersten Information
bitten wir um Zusendun
g von _______ Infobrosch
üren.
O
Wir nehmen gerne an
der Aktion �Kinder laufen
für Kinder“ teil.
Termin: ______________
An den Start gehen ca.
_______ SchülerInnen.
Hierzu benötigen wir ________
Urkunden und ________
_ Sponsorenvereinb
arungen.
Bitte senden Sie uns außerdem
________ AKTIVKALENDER
Grundschule (1 AKTIVKA
für unser Trainingsprogramm
LENDER pro Schulklas
in der
se).
Wir möchten die SOS-Kind
erdörfer mit unserer Spende
(bitte ankreuzen):
unterstützen und entscheid
en uns

für

O SOS-Kinderdorf-Pr
ojekte in Deutschland
O SOS-Kinderdorf-Pr
ojekte im Ausland
Beispiele für die Arbeit
der SOS-Kinderdörfer
in beiden Zielregionen
Infomappe oder unter
finden Sie in der Infobrosch
www.kinder-laufen-fuer-kinde
üre bzw.
r.de.
Datum: ________________
__

Unterschrift:

________________________
_________

Ihre Anschrift wird in
der Datenbank der SOS-Kinder
Daten werden ausschließli
dörfer gespeichert, wenn
ch innerhalb der SOS-Kinder
Sie spenden und eine
diese Dienstleistungen
Spendenquittung anfordern.
dorf-Organisation genutzt
im Auftrag von SOS-Kinder
Ihre
und werden nur dann
hinzuweisen, dass Sie
dorf erbringen. Die SOS-Kinder
an Dritte weitergegeb
der Nutzung und Übermittlung
en, wenn
dörfer sind gesetzlich
BDSG).
Ihrer Daten für Zwecke
dazu verpflichtet, Sie
der Werbung widersprech
darauf
en können (§28 Abs.
4 Satz 1

SCHRITT 1:

Sponsorenvereinbarungen werden an die
Kinder verteilt, damit sie auf
Sponsorensuche gehen können.

SCHRITT 4 :

Die gelaufenen Runden werden nach dem Lauf
auf die Sponsorenvereinbarungen übertragen.

SCHRITT 2 :

Die Laufstrecke wird festgelegt.

SCHRITT 5 :

Die Spenden werden eingesammelt und an die
SOS-Kinderdörfer überwiesen.

Das „KlfK“-Portal unterstützt Sie an jedem Punkt und
vereinfacht Ihre Lauforganisation (Teilnehmer-Registrierung, Laufabwicklung, Laufkarten- und Urkundendruck
online, Briefvorlagen). Ihren persönlichen Account und
das Passwort erhalten Sie nach der Anmeldung.

SCHRITT 3 :

Am Lauftag werden
die Runden gezählt
(z.B. durch Stempeln).

Selbstverständlich steht Ihnen auch das engagierte und
kompetente „KlfK“-Team gerne bei Fragen zur Organisation und als Ideenwerkstatt zur Verfügung.

Machen Sie
r“
„K inder lau fen für Kinde
heit
zur Herzens angelegen
an Ihrer Schule!
Änne Jacobs, Initiatori

n von „Kinder lau fen

für Kinder “
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Beispiele, die Schule machen!
WIRTSCHAFTLICH INTERESSANT!
Die Schülerinnen und Schüler der Fritz-Lutz-Grundschule in
München-Bogenhausen beteiligen sich im Jahr 2011 bereits
zum 5. Mal an der Aktion „Kinder laufen für Kinder“. Auf
einem Rundkurs im benachbarten Zamilapark legten die
Kinder gemeinsam hunderte Kilometer zurück und sammelten so in den vergangenen Jahren insgesamt ca. 35.500 Euro
Spenden. Der größte Teil des Erlöses wird den SOS-Kinderdörfern gespendet. Mit dem einbehaltenen Schulanteil, bis
jetzt insgesamt ca. 8.200 Euro, unterstützt die Schule zum
einen unterschiedliche bedürftige Einrichtungen, zum anderen kommt das Geld den Kindern der Schule selbst zugute, z.B. werden damit Spiele für den Pausenhof gekauft
oder besondere Projekte finanziert. Jedes Kind erfährt, dass
sein eigenes Engagement eine echte Hilfe für gute Zwecke
sein kann. Das Anfeuern durch die Zuschauer an der Laufstrecke ermutigt die Kinder, zugunsten eines gemeinsamen

Ziels ihre Grenzen auszutesten. Darüber hinaus fügt sich
die Aktion nahtlos in die bayerische Gesundheitsinitiative
„Voll in Form“ ein, die auch an der Fritz-Lutz-Schule gelebt
wird. Sehr wichtig ist den LehrerInnen das Unterrichtsgespräch über die unterstützten Institutionen, weil sich durch
die unmittelbaren Erfahrungen das soziale Empfinden und
die Mitmenschlichkeit der Kinder wecken lassen.
Grundschule an der Fritz-Lutz-Straße, Fritz-Lutz-Straße 24, 81929 München
Gerhild Wortmann (Rektorin): Tel. 089-95 95 11 97 0, Mail: gs_ fritzlutz@web.de

SCHULE TRIFFT VEREIN
Der Lauf hat sich seit 2005 mit insgesamt rund 12.600 gelaufenen Kilometern und etwa
850 Teilnehmern zu einem riesigen Schulfest entwickelt. Mit dabei sind vier Landshuter
Gymnasien sowie der Postsportverein Landshut. Für das leibliche Wohl und das Rahmenprogramm sorgen verschiedene Vereine, welche auf diesem Wege auf sich aufmerksam
machen können. Auch Jugendliche werden in den organisatorischen Ablauf eingebunden. Eine großartige Veranstaltung, die zeigt, was Netzwerke zwischen Schule, Verein,
Stadt und Unternehmen bewegen können. Ein Tag im Jahr, der aus Landshut nicht mehr
wegzudenken ist.
Postsportverein Landshut, Asternweg 5, 84032 Landshut,
Alfons Bachhuber: Tel. 0871-32968, Mail: ja.bachhuber@t-online.de

KILOMETER SAMMELN ÜBER DAS JAHR
Die Grundschule Wust beteiligt sich schon seit 5 Jahren an
der Aktion „Kinder laufen für Kinder“. Diese Aktion läuft an
der Schule über das gesamte Schuljahr. Die Schüler laufen
wöchentlich, je nach Wetter, Zeit, Gelegenheit, Lust und
Laune. Die erlaufenen Kilometer werden in einer Übersicht
in der Eingangshalle der Schule zusammengefasst und monatlich zusammengezählt. Jede Klasse hat einen Sponsor,
welcher für jeden erlaufenen Kilometer der jeweiligen Klasse 10 Cent spendet.
Grundschule Wust, Breite-Str. 60, 39524 Wust
Sigrid Reumann: Tel. 039323-61523, Mail: admin@gs-wust.bildung-lsa.de
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Die SOS-Kinderdörfer – jedem Kind ein liebevolles Zuhause
Machen Sie mit bei „Kinder laufen für Kinder“ und unterstützen Sie mit Ihren Spenden die SOS-Kinderdörfer! Das
erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gmeiner
in Österreich gegründet. Es war der Beginn einer wahren
Erfolgsgeschichte. Heute finden Kinder in mehr als 500
SOS-Kinderdörfern ein neues Zuhause - in 132 Ländern der
Erde. Allein in Deutschland gibt es 15 SOS-Kinderdörfer.
Weltweit kommt die Arbeit von SOS-Kinderdorf über
1,2 Millionen Kindern, Jugendlichen und Familien zugute.
IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT AKTIV
Die SOS-Kinderdörfer geben Kindern, die nicht bei ihren
eigenen Familien aufwachsen können, Schutz und Raum
zum Leben. Hier finden sie Menschen, die ihnen dauerhaft
und zuverlässig zur Seite stehen. Ihnen können sie vertrauen. Weltweit handelt es sich bei den Kindern häufig um
Waisen oder verlassene Kinder. In Deutschland stammen
sie in der Mehrzahl aus Familien, in denen sich Eltern aus
verschiedensten Gründen nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern können. In den SOS-Kinderdörfern wachsen
die Kinder in Kinderdorf-Familien auf. In Deutschland leben
dort bis zu sechs Kinder mit einer SOS-Kinderdorf-Mutter
zusammen, im Ausland sind es bis zu zehn Kinder. Jede SOSKinderdorfmutter ist pädagogisch ausgebildet und wird
von einem Team von Fachkräften unterstützt. In einem Kinderdorf sind zehn bis 15 SOS-Kinderdorf-Familien beheimatet, die zusammen eine Dorfgemeinschaft bilden.

Wolfgang Kehl

ANGEBOTE DER SOS-KINDERDÖRFER
Die SOS-Kinderdörfer in ihrer klassischen Form sind der
Ausgangs- und Mittelpunkt der SOS-Kinderdorf-Arbeit.
Darüber hinaus sind im Laufe der Zeit noch weitere
SOS-Einrichtungen entstanden: SOS-Jugendhilfen, SOS-Berufsausbildungszentren, SOS-Beratungszentren, SOS-Mütterzentren und SOS-Dorfgemeinschaften für Menschen mit
geistiger Behinderung. Sie bieten verschiedene Formen der
Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien an. Im
Ausland wird das Hilfsangebot der SOS-Kinderdörfer noch
ergänzt durch Schulen, Kindergärten, SOS-Sozialzentren
und -Familienhilfen, SOS-Medizinische Zentren und Nothilfeprogramme.
SPENDEN AN DIE SOS-KINDERDÖRFER
Alle Spenden, die im Rahmen der Schulaktion „Kinder laufen
für Kinder“ eingehen, werden dort eingesetzt, wo der Bedarf aktuell besonders groß ist. Wählen können Sie, ob Sie
die Spende Ihrer Schule/Klasse etc. in SOS-Einrichtungen in
Deutschland oder im Ausland eingesetzt wissen möchten.
Indem die Spende nicht an einen bestimmten Zweck gebunden ist, geben Sie der SOS-Kinderdorf-Organisation die
Möglichkeit, auf akute Notlagen reagieren zu können und
dort zu helfen, wo Hilfe gerade am dringendsten wird.
WOLLEN SIE SICH ÜBER DIE SOS-KINDERDÖRFER
INFORMIEREN?
Weiterführende Informationen über die Arbeit und Einrichtungen von SOS-Kinderdorf finden Sie im Internet unter:
www.sos-kinderdorf.de
(über SOS-Kinderdörfer in Deutschland)
www.sos-kinderdoerfer.de
(über SOS-Kinderdörfer im Ausland)

Marion Vogel
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Man spricht über die Aktion
„Es ist beeindruckend,
wie stark sich die Kinder
....”
für benachteiligte Kinder einset zen

n und SOS -Kinderdorf-B otsc
Ursula Buschhorn, Schauspieleri

hafterin

„Körperliche, geistige und seelische Gesundheit hängen eng
zusammen und sind Voraussetzung für ein motiviertes und
erfolgreiches Lernen. Die Aktion hilft dabei.“
Dr. Marcel Huber, Bayerischer Kultusstaatssekretär

„Kinder bewegen sich gerne zu rhythmischer Musik. Der
natürliche Bewegungsdrang wird so gefördert.“
Raimund Michels, Sportpädagoge und Kinderliederautor
„Ich finde die Aktion vorbildlich. Auch meine Kinder treiben
viel Sport. Kinder müssen sich bewegen.“
Fredi Bobic, Ex-Fußballnationalspieler

„Ich finde die Aktion, bei der die Kinder durch Freude an
Bewegung etwas Gutes für andere Kinder bewirken, toll und
hoffe, dass viele Schulen sich beteiligen.“
Joachim Löw, Bundestrainer

„Wir stehen voll hinter dieser Aktion. Hier
lernen Kinder in ähnlicher Weise Verantwortung für sich und andere zu übernehmen
wie in unseren Circusprojekten.“
Circus ZappZarap, www.zappzarap.de

Kooperationspartner und Botschafter
Die Partner Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) und SUPER RTL arbeiten eng mit
„Kinder laufen für Kinder“ zusammen.
peb ist ein Zusammenschluss von Vertretern aus öffentlicher Hand, Wirtschaft, Wissenschaft,
Sport, Eltern und Ärzten. Über 100 Mitglieder setzen sich bei peb aktiv für eine ausgewogene
Ernährung und mehr Bewegung als wesentliche Bestandteile eines gesundheitsförderlichen
Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen ein. peb ist Partner von „Kinder laufen für Kinder“
und berät die Initiative inhaltlich hinsichtlich aller Fragen zum gesunden Lebensstil.
Der Sender SUPER RTL ist Marktführer bei den 3- bis 13-Jährigen in Deutschland. Als Lieblingssender der Kinder möchte SUPER RTL nicht nur unterhalten, sondern auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Unter dem Titel „Toggolino“ richtet sich Super
RTL gezielt an Grund- und Vorschulkinder und bietet edukative Unterhaltungsprogramme
und altersgerechte Lernangebote im TV und online an.
peb und SUPER RTL haben gemeinsam die tägliche TV-Sendung „Peb & Pebber – Helden privat“ auf den Weg gebracht, die Kinder für einen gesunden Lebensstil begeistert. Peb & Pebber sind Botschafter von „Kinder laufen für Kinder“ und zeigen Kindern, dass ausgewogene
Ernährung und viel Bewegung Spaß und Freude bereiten.

Rücksende-Coupon
Bitte kreuzen Sie hier Ihre Wünsche an, tragen Sie auf der Rückseite Ihre Adresse ein und senden Sie
den Coupon in einem frankierten Rückumschlag an die Initiative! Wir freuen uns auf Ihre Antwort!
Bitte senden Sie mir

kostenlose Infobroschüren zu.

Ich möchte einen Lauf anmelden. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

Name

Tel. :

Mail:

Sie können alle Informationen und das Formular zur Anmeldung auch online über
www.kinder-laufen-fuer-kinder.de beziehen.

✃

	Ich interessiere mich für die Freundschaftswerbung. Bitte kontaktieren Sie mich.

Schirmherrschaft:

Inhaltliche Begleitung:

Sponsoren:

Medienkooperation:

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

( Rücksende- Coupon)

Absender:

