Sponsorenliste

wien.youngcaritas.at/laufwunder

Name der Schülerin/des Schülers

Rundenlänge

Schule

Datum

Klasse

Ich laufe für

Projekt Inland

Projekt Ausland

Name des Sponsors

Betrag pro Runde*

Betrag multipliziert
mit Rundenzahl

1

€ 0,00

2

€ 0,00

3

€ 0,00

4

€ 0,00

5

€ 0,00

6

€ 0,00

7

€ 0,00

8

€ 0,00

9

€ 0,00

10

€ 0,00

Summe (bitte unbedingt ausfüllen!)

€ 0,00

* Ab einem Sponsorbetrag von 150€ können Firmen ihr Logo auf unserer Website platzieren. Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Bei
Fragen zur Logoplatzierung und steuerlichen Absetzbarkeit bitte ein E-Mail an laufwunder@caritas-wien.at schicken.

Darüber hinaus können Schüler*innen mit Pauschalbeträgen unterstützt werden.
Name des Sponsors

Pauschalbetrag*

1
2
3
4
5

€ 0,00

Summe (bitte unbedingt ausfüllen!)

€ 0,00
zurückgelegte Runden

Gesamtbetrag

Was ist das LaufWunder?
Von einem LaufWunder spricht man, wenn du zusammen mit vielen anderen jungen Menschen deine Runden
drehst und dich für benachteiligte Kinder und Jugendliche im In- und Ausland stark machst. Hilfe bekommst du
dabei von deinen Lehrer*innen, Sponsoren und von youngCaritas.
Beim LaufWunder geht es nicht um die Geschwindigkeit oder den Wettkampf, sondern um das gemeinsame
soziale Engagement vieler junger Menschen.

Wer wird unterstützt?
Du kannst selber wählen, welches Projekt du mit deiner Spende unterstützen möchtest. Jedes Jahr stehen ein
Projekt im Inland und eines im Ausland zur Auswahl. Die genauen Infos zu beiden Projekten findest du unter
wien.youngcaritas.at/laufwunder

Wer kann Sponsor sein?
Bevor du deine Runden läufst, versuche Menschen zu finden, die dich unterstützen – sogenannte Sponsoren.
Dafür hast du diese Sponsorenliste bekommen. Frag zuerst einmal in der Familie nach, wer dich beim
LaufWunder unterstützen möchte und mach dir einen Betrag für jede gelaufene Runde aus. Vielleicht spenden
Mama und Papa zwei Euro pro Runde. Oma und Opa legen bestimmt auch noch einen Euro dazu. Und vielleicht
lässt sich sogar der große Bruder oder die große Schwester auf 50 Cent pro Runde ein? Du kannst aber auch bei
der Bäckerei ums Eck oder bei deinem Lieblingskebabstand nachfragen, ob sie deine Teilnahme unterstützen
möchten.
Wichtig ist, dass deine Sponsoren wissen, wofür das Geld gespendet wird. Mach den Leuten klar, dass sie
schon mit einem kleinen Betrag Teil einer großen Sache sein können. Du schaffst es bestimmt, die Menschen zu
überzeugen! Wenn du findest, dass du genügend Sponsoren beisammen hast, bewahre deine Liste gut auf − du
wirst sie nach dem Lauf wieder brauchen.

Und wie geht es weiter?
Dann kommt der große Tag. Lauf deine Runden und beweise, dass es sich lohnt, sich gegen Armut und
Ungerechtigkeiten einzusetzen. Zeig allen, dass junge Menschen etwas zu sagen haben und die Welt verbessern
können.
Trage nach dem LaufWunder deine zurückgelegten Runden in deine Sponsorenliste ein und errechne, wie hoch
der Betrag ist, den du erlaufen hast. Mit der Liste kannst du jetzt wieder zu deinen Sponsoren gehen und das
Geld von ihnen einsammeln. Gib das eingesammelte Geld deiner Lehrerin/deinem Lehrer in der Schule ab und
kreuze an, welches Projekt du unterstützen möchtest.

Danke für deinen Einsatz!
Deine youngCaritas

youngCaritas Wien
Heiligenstädter Straße 31, Gürtelbogen 349, 1190 Wien

T 0664 433 16 11
F (01) 367 25 57 - 29

laufwunder@caritas-wien.at
wien.youngcaritas.at/laufwunder

