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Muster-Pressemitteilung 

Laufen für Kinderrechte – Großer Spendenlauf für das Deutsche Kinder-
hilfswerk 

Mit einer besonderen Spendenaktion setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler der [Name der Schule] ____________________________ für Kinderrechte 
und Kinder in Not ein. Am [Datum/Uhrzeit] ____________________ starten die 
Mädchen und Jungen zu einem Spendenlauf für das Deutsche Kinderhilfs-
werk und [Name des begünstigten Projektes] _________________________________ 
______________________________. Gestartet wird [Ort] _________________. 

Das Prinzip ist ganz einfach: Im Vorfeld suchen die Kinder Sponsoren, die für 
jede gelaufene Runde/jeden gelaufenen Meter einen bestimmten Betrag 
zusagen. Das können Verwandte, Bekannte, Freunde oder Geschäftsleute 
sein. Am Ende des Tages steht dann fest, wie viel Geld gespendet werden 
kann. Die Hälfte der Summe erhält das Deutsche Kinderhilfswerk für seine 
Kinderrechtsprojekte, die andere Hälfte geht an [Name/Titel des Projekts mit kurzer 
Projektbeschreibung] 
_______________________________________________________________. 

„Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen, als Sport und soziales 
Engagement zu verbinden. Alle Kinder in Deutschland müssen die Chance 
bekommen, ihr Leben und ihre Zukunft positiv zu gestalten. Egal, aus 
welchem Land oder aus welchen sozialen Verhältnissen sie kommen. 
Deshalb hoffe ich, dass die Kinder unserer Schule eine möglichst hohe 
Summe erlaufen“, so die Schulleiterin/der Schulleiter [Vorname, Name] 
___________________ der [Name der Schule] ____________________________. 
„Mit den Spenden fördert das Deutsche Kinderhilfswerk Projekte für Kinder 
in Not. In Deutschland leben rund 2,7 Millionen Kinder in Armut. Die 
Schülerinnen und Schüler laufen und bewegen Menschen in ihrem Umfeld, 
für Kinder in Not zu spenden. Ein großartiges Engagement für eine 
kinderfreundliche Gesellschaft.“ 

Auch [Name Sprecher/in/Organisatorin der Schule] ____________________________ 
freut sich auf den Spendenlauf: „Es ist schön, zu sehen, mit welcher Freude 
unsere Schülerinnen und Schüler sich bereits vor dem Lauf für die 
Spendensammlung einsetzen. […] Wir sind gespannt auf das Ergebnis.“ 

Sponsoren für die Aktion „Unsere Runden für Kinderrechte“ werden noch 
gesucht! Wer die Aktion unterstützen möchte, meldet sich bitte in der [Name 

der Schule] ____________________________ bei [Name] __________________. 


