INFORMATIONSBLATT RUN4WASH
Das Wichtigste vorweg: Einen RUN4WASH zu organisieren ist nicht so kompliziert, wie es
vielleicht auf den ersten Blick wirkt . Über 200 Schulen haben das bereits geschafft! Wir
erklären euch in sechs Schritten, wie so ein RUN4WASH-Spendenlauf abläuft und was ihr
beachten müsst:

SCHRITT #1: Viva con Agua kommt zu euch
Wir geben den Schüler*innen mit Fotos, Filmen und
Reiseberichten einen Einblick in die Viva con AguaProjekte. Dabei erklären wir auch, was „WASH“ im Namen
RUN4WASH eigentlich heißt. Alle Materialien für die
Organisation des Spendenlaufes findet ihr auf unserer
Homepage unter: https://www.vivaconagua.org/run4wash.

SCHRITT #2: Die SuS suchen sich Spender*innen
Mit der Spendenkarte in der Hand gehen die Schüler*innen
auf Mama, Papa, Oma, Opa oder den Lieblingsbäcker um die
Ecke zu. Diese sagen schriftlich zu, dass sie einen festen
Betrag pro gelaufener Runde spenden und tragen dies auf
der Spendenkarte ein.

SCHRITT #3: Die Schüler*innen legen los
Im Vorhinein wird eine Laufstrecke abgesteckt, zum
Beispiel um den Sportplatz oder im Wald. Schüler*innen
und Lehrer*innen laufen ihre Runden. Für jede Runde
erhalten

die

Rundenkarte.

Läufer*innen

einen

Vertreter*innen

Stempel

von

unterstützen und feuern euch dabei an!

Viva

auf
con

ihrer
Agua

SCHRITT #4: Die Läufer*innen sammeln die Spenden
Die

Läufer*innen

zeigen

den

Sponsor*innen

ihre

Rundenkarten und sammeln die pro Runde erlaufenen
Spenden. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem, was
die Schule anbietet:
a) Die Spenden werden bar gesammelt. Für Spenden ab 50
Euro können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.
Voraussetzung dafür ist, dass eine Spenderdatenliste von der Schule bei VcA eingereicht
wird. E-Mails können aus Gründen der Transparenz und Seriosität nicht bestätigt werden.
b) Die Spenden werden über ein zuvor eingerichtetes Online-Spendenformular auf der
Schulhomepage überwiesen. Die SuS bringen nach dem Lauf statt Bargeld die
Überweisungsbestätigung mit. Alle Online-Spender*innen erhalten automatisch eine
Spendenbescheinigung.

SCHRITT #5: Wir sagen Danke für euren Einsatz
Nach

dem

Lauf

bedanken

wir

uns

bei

einer

Spendenübergabe für euer tolles Engagement und geben
Beispiele dafür, was mit den erlaufenen Spenden ermöglicht
werden kann. Uns ist wichtig, bei den SuS so ein bleibendes
Gefühl von erlebter Selbstwirksamkeit und Freude zu
schaffen.

SCHRITT #6: Die WASH-Projekte werden umgesetzt
Mit den Spenden werden die WASH-Projekte von Viva con
Agua und der Welthungerhilfe verwirklicht! Bilder und
Filmausschnitte aus den Projekten können im Laufe des
Folgejahres präsentiert werden. Die Lebensbedingungen
der

Menschen

im

Projektgebiet

werden

durch

die

RUN4WASH-Spenden deutlich verbessert.

Um Kontakt mit uns aufzunehmen oder weitere Fragen zu klären, schreibt uns gerne eine
E-Mail an run4wash@vivaconagua.org. Wir freuen uns!

