
Step 1: Wunschtermin fixieren, Details klären
Wenn Sie ein LaufWunder veranstalten möchten, melden 
Sie sich auf wien.youngcaritas.at/laufwunder für die 
Aktion an. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen und 
beraten Sie bei allen organisatorischen Fragen. Kostenlos 
stellen wir Ihnen personalisierbare Listen, in die die Kinder 
ihre Unterstützer*innen eintragen können, digitale Flyer, 
Plakate, Startnummern, Elternbrief-Vorlagen und Urkunden 
zur Verfügung und unterstützen Sie (wenn möglich) auch 
tatkräftig vor Ort bei Ihrem LaufWunder.   
Grundsätzlich können von April bis Oktober Termine 
vereinbart werden.

Step 2: Wo kann gelaufen werden?
Ideal ist ein LaufWunder am schuleigenen Sportplatz. 
Aber auch in einem nahegelegenen Park, rund um einen 
See, im Turnsaal oder einfach nur um den Häuserblock 
kann man wunderbar laufen. Gerne beraten wir Sie bei 
der Auswahl des Ortes.

Step 3: Vortrag in der Schule oder digital
Auf Wunsch stellt ein/e Mitarbeiter*in von youngCaritas 
(wenn möglich in der Schule bzw. Klasse, sonst digital) 
die unterstützten Projekte vor, beantwortet Fragen und 
erklärt den Ablauf.

Step 4: Suche nach Unterstützer*innen
Alle Läufer*innen erhalten nach der Anmeldung eine 
Liste und suchen sich Unterstützer*innen, die sie beim 
LaufWunder mit einem frei gewählten Betrag pro Runde 
„sponsern“ möchten. Die Unterstützer*innen werden in 
die Liste eingetragen.

Wichtig: Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Alle 
Infos dazu gibt es auf  
wien.youngcaritas.at/spendenabsetzung

Step 5: Der große Tag!
An diesem Tag laufen die jungen Teilnehmer*innen ihre 
Runden am Sportplatz, in einem Park in der Nähe der 
Schule oder im Turnsaal. Die Laufstrecke ist abgesteckt 
und die zurückgelegten Runden werden mithilfe eines 
Striches auf der Startnummer mitgezählt. Jede/r Läufer*in 
kann in der vorgegebenen Zeit so viele Runden laufen, 
wie er/sie möchte. Auf der personalisierten Liste werden 
die Leistungen der Teilnehmer*innen festgehalten.

Step 6: Spenden einsammeln
Nach dem LaufWunder sammeln die Teilnehmer*innen 
ihre erlaufenen Spendenbeträge von den Unterstützer*in-
nen ein und übergeben das Geld ihren Lehrer*innen. Die 
Lehrkraft überweist die Gesamtspende auf das Caritas 
LaufWunder-Konto.
Wenn Sie eine persönliche Übergabe der Spenden an 
die Caritas wünschen, kommt ein/e Mitarbeiter*in in die 
Schule und nimmt die Spenden in bar entgegen. Bei der 
Gelegenheit bedanken wir uns auch gerne persönlich bei 
den Läufer*innen für den großartigen Einsatz.

Step 7: DANKE!
Nach Eingang der Spende erhält jede Klasse bzw. 
Schule ein personalisiertes Dankesplakat, auf dem noch 
einmal die Leistungen der Teilnehmer*innen gewürdigt 
und bedankt werden. Eine schöne Erinnerung an einen 
sportlichen und sozialen Tag!

Details zum Ablauf
Das youngCaritas LaufWunder ist ein Benefizlauf, bei dem die Teilnehmer*innen mit jeder gelaufenen Runde Spenden 
für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche im In- und Ausland sammeln. Das LaufWunder ist kein Wettbewerb, viel-
mehr geht es um das gemeinsame soziale Engagement für benachteiligte junge Menschen. 
Das geht so: Die Läufer*innen werden über Hilfsprojekte, die sie unterstützen können, informiert. Dann suchen sie 
sich im Familien- oder Bekanntenkreis Menschen, die sie unterstützen möchten. Das können zum Beispiel die Eltern, 
Großeltern, Tanten und Onkel oder Nachbar*innen sein. Die Unterstützer*innen spenden für jede gelaufene Runde 
einen frei gewählten Betrag. So kann etwa eine Schülerin, die fünf Runden läuft, gemeinsam mit ihrem Opa, der vier 
Euro pro Runde spendet, 20 Euro für Kinder und Jugendliche in Not „erlaufen“.
Bei der Vorbereitung und Umsetzung Ihres Schul-LaufWunders unterstützen wir Sie sehr gerne. 
Und so funktioniert´s:

2022
Kinder und Jugendliche laufen  
für junge Menschen in Not.

Information:  
wien.youngcaritas.at/laufwunder | laufwunder@caritas-wien.at | Luca von Ameln: 0664 433 16 11

Ihr sportlich soziales Schulevent! 
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