
           

Was ist ein LaufWunder?
Von einem LaufWunder spricht man, wenn Schülerinnen 
und Schüler ihre Laufrunden drehen und ihr Engagement 
für benachteiligte junge Menschen im In- und Ausland 
unter Beweis stellen.
Vor dem Lauf suchen die TeilnehmerInnen Sponsoren, 
die sie unterstützen und einen frei gewählten Betrag pro 
zurückgelegter Runde spenden. Sponsoren können  
Familienmitglieder, Bekannte, Freunde oder Firmen sein. 
Je mehr Runden die Kinder und Jugendlichen laufen, 
desto mehr Geld kommt jungen Menschen in Not zugute.

Zwei LaufWunder-Projekte
Mit der Teilnahme am LaufWunder unterstützen die 
LäuferInnen ein Kinder- und Jugendprojekt im Inland 
und eines im Ausland. Die SchülerInnen können selbst 
auswählen, welchem Projekt sie „ihre Kilometer“ widmen 
wollen. 
Auf Wunsch hält ein/e youngCaritas MitarbeiterIn gerne 
einen Vortrag an Ihrer Schule. Dabei werden die beiden 
Projekte vorgestellt und organisatorische Fragen geklärt.

Terminfindung
Grundsätzlich ist der Termin für ein LaufWunder an der 
eigenen Schule frei wählbar. Idealerweise fällt er nicht in 
die Prüfungsphase und gibt den SchülerInnen nach dem 
Lauf noch genügend Zeit, die Sponsorengelder einzu-
sammeln, bevor die Sommerferien beginnen.
youngCaritas unterstützt natürlich auch gerne am Veran-
staltungstag vor Ort. In diesem Fall bitten wir um recht-
zeitige Terminkoordination.

Standort
Es gibt drei Möglichkeiten für ein LaufWunder an der 
eigenen Schule:

a) LaufWunder am schuleigenen Sportplatz
b) LaufWunder an einem Sportplatz in Schulnähe
c)	 LaufWunder	im	öffentlichen	Raum	(Park,	Wald,
  Gehsteig etc.)

Gerne beraten wir bei der Wahl eines passenden Stand-
ortes. Wichtig ist ein Zugang zu WC-Anlagen und Trink-
wasser sowie eine Stromanbindung für unsere Tonanlage 
und	Ähnliches.	Findet	das		LaufWunder	im	öffentlichen	
Raum statt, müssen zudem Genehmigungen vom zustän-
digen Amt eingeholt werden. Hierbei kann youngCaritas 
gerne mit Know-how unterstützen.

Ablauf und Organisation
Das LaufWunder kann vom einfachen Lauf mit einer 
Klasse in einer Schulstunde bis zu einem bezirksweiten 
Schulfest mit Rahmenprogramm und Einladung nahelie-
gender Schulen in allen Größen und Variationen durchge-
führt	werden.	Abhängig	von	der	Größe	empfiehlt	es	sich,	
Veranstaltungsklassen, Elternvereine oder das Kollegium 
miteinzubinden. youngCaritas hilft natürlich gerne bei 
Konzeption, Organisation und Durchführung der Veran-
staltung.

Drucksorten und Startnummern
Die personalisierten Sponsorenlisten und Startnummern 
sowie Plakate, Vorlagen für Elternbriefe und Projektinfos 
bekommen Sie nach Ihrer Anmeldung von youngCaritas 
zugeschickt. Dazu benötigen wir lediglich die Namen 
aller teilnehmenden SchülerInnen in einer Excelliste.
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1. Wer kann mitmachen?
Alle Schulen in Wien und Niederösterreich Ost.

2. Wie funktioniert die Anmeldung?
Schreiben Sie einfach ein E-Mail an 
youngcaritas@laufwunder-wien.at oder melden Sie 
sich telefonisch unter 01 367 25 57-15.
Wichtig ist, dass wir sobald wie möglich eine voll-
ständige SchülerInnenliste in Excel-Format erhalten, 
da alle TeilnehmerInnen personalisierte Sponsoren-
listen und Startnummern von uns erhalten.

3. Wie lang soll eine Runde sein?
Die Länge der Runde ist frei wählbar. Wichtig ist, die 
Länge der Laufstrecke gut zu kommunizieren, damit 
die Sponsoren ihre Spenden richtig einschätzen 
können.
Gerne beraten wir Sie, wie viele Kinder auf Ihrer 
Laufstrecke problemlos gleichzeitig laufen können 
und welche Laufzeit sich anbietet.

4. Wie lange soll gelaufen werden?
Je nach Altersstufe empfehlen wir Laufzeiten zwi-
schen 30 und 45 Minuten. Dabei kann jedes Kind 
natürlich auch früher abbrechen, zwischendurch 
eine Runde gehen oder beim Wassertrinken Energie 
tanken.

5. Wieviel Zeit muss für das Event  
 eingeplant werden?

Das hängt natürlich von der Anzahl der SchülerInnen 
ab. Laufen mehrere Klassen oder die ganze Schule, 
sollten verschiedene Startzeiten eingeplant werden. 
Erfahrungsgemäß lässt sich das LaufWunder aber 
auch an größeren Schulen in drei bis vier Stunden 
gut abwickeln.

6. Wer kommt als Sponsor in Frage?
Die meisten TeilnehmerInnen fragen Eltern, Großel-
tern oder ältere Geschwister. Natürlich ist es auch 
möglich, Kontakt zu Firmen aufzunehmen oder be-
kannte Personen in der Umgebung zu fragen. Jede/r 
SchülerIn kann so viele Sponsoren suchen, wir er/sie 
möchte.

7. Gibt es einen vorgegebenen 
 Sponsorbetrag?

Nein. Erfahrungsgemäß bewegen sich die Beträge 
zwischen 50 Cent und 10 Euro pro Runde.
Ab einem Sponsorbetrag von 150 Euro stellen wir 
auch gerne das Firmenlogo auf unsere Website. 
Dazu genügt ein E-Mail an youngcaritas@laufwun-
der-wien.at.

8. Können die Sponsorbeträge 
 als Spende steuerlich abgesetzt 
 werden?

Ja. Firmen oder Privatpersonen, die ihre Spende 
steuerlich absetzen wollen, müssen sich bitte direkt 
per E-Mail an uns wenden: 
youngcaritas@laufwunder-wien.at

9. Wie kommt meine Spende 
 zur Caritas?

Nach dem Lauf besuchen die TeilnehmerInnen 
wieder ihre Sponsoren, sammeln die vereinbarten 
Spenden ein und übergeben das Geld ihrer Lehrper-
son. Der/die LehrerIn macht dann eine Sammelüber-
weisung an die Caritas.
Gerne kommen wir auch an Ihre Schule, über-
nehmen die Spenden und bedanken uns bei den 
fleißigen	LäuferInnen	persönlich.

Häufig gestellte Fragen
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