
JUGENDAKTIVSolidaritätslauf

Ein Klassiker ist der Solidaritätslauf. Diesen könnt ihr 
am besten gemeinsam mit eurer Schule, Gemeinde 
oder Sportverein durchführen. Lauft, joggt oder walkt 
eine Strecke, um auf das Projekt aufmerksam zu 
machen und Spenden zu sammeln.

Wichtige Etappen für euren Lauf:

1) Plant euren Lauf!
a.  Wer soll den Lauf ausrichten 
 (die Schule, die Pfarre, die Messdienergruppe)?
b. Wer ist für die Planung verantwortlich?
c.  Wer muss in die Planung mit einbezogen werden  
 (Schulleitung, Pfarrer, Vereinsvorstand…)

2) Wann soll der Lauf stattfinden?
a. Legt einen Termin fest 
b. Informiert missio per E-Mail über euren Lauf   
 (projekte@missio-hilft.de) und fordert unsere 
 Solidaritätslauf-Box an (siehe unten).

3) Wo soll es langgehen?
a. Legt die Wegstrecke fest und überlegt, 
 ob Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind 
 (müssen z.B. Straßen überquert werden). 
b. Wie lang ist die Strecke (siehe 6b).
c. Auch die Polizei könnt ihr hierzu ansprechen 
 und um ihre Meinung bitten.

4) Soll es ein Rahmenprogramm geben? 
a. Wollt ihr vor/nach dem Lauf einen Gottesdienst  
 durchführen?
b. Sollen Waffeln oder Saftcocktails gereicht werden? 
c. Will der Schulchor etwas singen? 
 Auch dies muss nun geplant werden.

5) Sprecht möglichst viele potenzielle Teilnehmende an. 
a. Ansprache kann per Plakate, Flyer oder auch  
 online geschehen. 
b Sprecht möglichst viele Leute persönlich an. 
c. Überlegt euch vorher, wie viele Leute teilnehmen 
 können.

6) Informationen für die Teilnehmenden  
 (etwa zwei Wochen vor dem Lauf)

a. Händigt den Teilnehmenden Informationen zur 
 Wegstrecke, Treffpunkt, Datum und Uhrzeit aus.
b. Wichtiger Bestandteil ist der „Sponsorenplan“. Die  
 Teilnehmenden gehen nun auf Sponsorensuche bei  
 Eltern, Verwandten, Bekannten, Geschäftsleuten… 
 Auf dem Plan wird notiert, wieviel Euro pro gelaufenen  
 Kilometer der Sponsor spenden möchte.
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7) Information an die Medien
a. Informiert eure lokale Presse über euren geplanten Lauf  
 und ladet sie ein, darüber zu berichten.

8) Auf der Zielgeraden: letzter Check-up 
 (drei Tage vor dem Lauf)

a. Wurde an alles gedacht? Was fehlt noch?

9) Nach dem Lauf
a. Sammelt die Sponsorengelder ein. In der Schule sind  
 euch sicherlich die jeweiligen Klassenlehrer behilflich,  
 so  dass ihr nicht durch alle Klassen gehen müsst.
b. Informiert anschließend alle Teilnehmenden über das  
 erlaufene Spendenergebnis.
c. Bedankt euch bei allen Teilnehmenden und deren 
 Sponsoren.
d. Wenn Spendenquittungen benötigt werden, sendet die  
 Sponsorenpläne per E-Mail an projekte@missio-hilft.de.
  Denkt daran, dass in diesem Fall auf jeden Fall die  
 Adresse des Sponsors eingetragen sein muss!
e. Überweist den Gesamtbetrag auf das Konto von missio  
 (siehe unten).

Die gesammelten Spenden überweist ihr nach eurer Aktion bitte 
auf unser Spendenkonto:
missio Aachen Pax Bank eG 
IBAN DE 2337 0601 9300 0012 2122
Im Verwendungszweck gebt ihr den Code „VCQ19025“ an sowie 
den Namen eurer Gruppe (Schule, Pfarrgemeinde, Verein, etc.).

Noch Fragen? 
Schreibt uns einfach eine E-Mail an projekte@missio-hilft.de

Wenn ihr uns schon vorab informiert, 

senden wir Euch unser Solidaritätslauf-

Paket zu. Das Paket enthält eine Spen-

denbox, das Plakat zum Weltmissions-

sonntag, einen Muster-Pressetext zur 

Ankündigung des Laufs und die Kopier-

vorlage der Sponsorenpläne.

Schickt auch dazu bitte eine E-Mail an 

projekte@missio-hilft.de

Haltet uns über #mymission auf dem 

Laufenden!
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