
Veranstaltungen sind aufgrund der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen rar geworden. Dies gilt auch für 
Benefizveranstaltungen. Die wichtigen und dringenden 
Bedarfe, die hinter diesen Veranstaltungen stehen, dür-
fen jedoch nicht in Vergessenheit geraten. 

Die Stiftung Universitätsmedizin ruft daher einen vir-
tuellen Spendenlauf ins Leben, um Förderprojekte für 
kranke und schwerstkranke Kinder in der Kinderklinik 
der Universitätsmedizin Essen zu unterstützen. Auch in 
Zeiten sozialer Distanz ist es möglich, gemeinsam ein 
Zeichen der Solidarität und Gemeinschaft zu setzen.   

Zeit 
Sie können den Zeitpunkt Ihres Spendenlaufs als 
Schule frei wählen. 

Veranstaltungsort
Alle TeilnehmerInnen laufen dezentral an dem Ort ih-
rer Wahl: Ob im Park, im Wald oder auf dem Sportplatz 
- Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Ablauf – es ist ganz leicht!
Alle TeilnehmerInnen suchen sich im privaten Umfeld 
eigene Sponsoren, die pro gelaufenem Kilometer oder 
pauschal einen zuvor festgelegten Betrag spenden. 
Dann heißt es: Los geht‘s! Über eine kostenfreie Lauf-
App kann die Laufstrecke freiwillig erfasst werden. Im 
Anschluss errechnet jeder Teilnehmer seinen erlaufe-
nen Gesamtbetrag (Laufstrecke x Sponsorenbetrag). 

Alle TeilnehmerInnen überweisen den Gesamtbetrag 
zunächst auf ein Konto der Schule oder des Förder-
vereins. 50 % verbleiben dort, der andere Teil kommt 
der Kinderklinik zu Gute. Die Stiftung Universitätsme-
dizin stellt Spendenquittungen aus. Details werden im 
Vorfeld zwischen dem Ansprechpartner der Schule und 
der Stiftung abgestimmt.

Mit einem 
virtuellen Spendenlauf 
Gutes tun

Machen Sie mit!
Als ehemaliger Fußballspieler  
und -trainer weiß ich, wie wich-
tig Sport für die Gesundheit 
ist. Mit der Teilnahme an der 
Aktion „Laufen für Kinder“ 
können Schülerinnen und 
Schüler ganz einfach etwas 
Gutes tun für sich und 
andere. Je mehr Menschen 
mitlaufen, desto mehr 
können wir gemeinsam 
bewegen. Bitte helfen 
auch Sie mit!

Ihr Otto Rehhagel

Otto Rehhagel,
  Schirmherr der Aktion  
  „Laufen für Kinder“

LAUFEN
für Kinder  

50% : 50%
für Ihre Schule für die Kinderklinik 

 Mitmachen  
beim virtuellen 

Spendenlauf



„Laufen für Kinder“ – veranstalten Sie Ihren ganz  
persönlichen Spendenlauf!

Als Impulsgeber für ein starkes Gesundheitswesen in 
der Region und darüber hinaus setzt sich die Stif-
tung Universitätsmedizin gemeinsam mit ihren Un-
terstützern für Projekte ein, die über die gesetzliche 
Finanzierung nicht abgedeckt werden können. Dazu 
zählen Angebote aus den Bereichen Krankenversor-
gung, Forschung und Lehre.  

  50% des Spendenerlöses gehen an Ihre  
Einrichtung, 50% kommen kranken und 
schwerstkranken Kindern zu Gute

  die SchülerInnen setzen sich für kranke Kinder 
ein und schärfen ihr soziales Miteinander

  Gesundheitsprävention für die SchülerInnen

✔

✔

✔

Wir suchen Sie!

Ihr Partner

Ihre Vorteile:

und dieStiftung für die

…und schenken Sie schwerstkranken Kindern ein 
Lächeln!

Ihre Ansprechpartnerin

Lara Keßen

Koordinatorin der Aktion „Laufen für Kinder“  
Tel.: 0201-723-3656 
E-Mail: lara.kessen@uk-essen.de 
www.universitaetsmedizin.de

Werden Sie unser Partner…

Ein Lächeln  
kann Wunder bewirken
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In der Kinderklinik der Universitätsmedizin Essen 
werden jährlich rund 30.000 Kinder behandelt – da-
runter viele Schwerstkranke aus ganz Deutschland 
und darüber hinaus. Die jungen Patienten werden 
aus ihrem bisherigen Leben gerissen, sie sind oft 
über einen langen Zeitraum von Familie und Freun-
den getrennt, der Klinikalltag erscheint grau und 
fremdbestimmt.

Angebote wie die Kunst- und Musiktherapie oder 
die Besuche der Klinikclowns können für die Be-
troffenen eine Abwechslung bedeuten und ihnen 
für einen Augenblick Unbeschwertheit und Freude 
schenken. In Zeiten der Corona-Pandemie, als sich 
plötzlich alles veränderte, bedeuten sie eine zusätz-
liche Sicherheit in einer unsicheren Zeit.     

Machen Sie mit, denn Gesundheit geht uns 
alle an!  


