
Wenn kleine Füße die Welt verändern 

Charity- Initiative  „Kinder laufen für Kinder“  mit dabei  

beim Kongress „Fitte Kinder“ in Augsburg  

 
Augsburg, Juli 2010: Die bundesweite Schulaktion „Kinder laufen für Kinder“ war in diesem 

Jahr erstmalig zu Gast beim Kongress „Fitte Kinder“. Auch mit an Bord in Augsburg war der 

neue Partner der Aktion, die Genuß Molkerei ZOTT aus Mertingen, die mit Ihrer großen 

Produktpalette allen Kongress-Besuchern eine erfrischende und gesunde „Joghurt-Freude“ 

bei sommerlich heißen Temperaturen bereitete.  

 

„Soziales Engagement ist eine Herzenssache und deshalb ist es uns ein großes Anliegen 

eine so sinnvolle Aktion wie „Kinder laufen für Kinder“, die das richtige Rezept für Bewegung 

gefunden hat, zu unterstützen. Jedes einzelne Kind zeigt viel Körpereinsatz und Herzblut, 

um anderen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen“, so ZOTT-Pressesprecherin 

Michaela Matthäus. 

 

Das Konzept von „Kinder laufen für Kinder“ ist insbesondere auf die nachhaltige Förderung 

von Kindern in Hinblick auf Bewegung, Ernährung und Sozialkompetenz ausgerichtet. 

Getreu dem Motto „sich bewegen um etwas zu bewegen“ sammeln SchülerInnen pro 

gelaufene Runde in ganz Deutschland, nicht etwa mit der Sammelbüchse – sondern mit 

ihren Turnschuhen Geld für SOS-Kinderdorf-Projekte in Deutschland und der Welt. Mehr als 

420.000 Schüler, zusammen über 1,8 Millionen Kilometer und mehr als 3,75 Millionen Euro 

Spenden – das ist die beeindruckende bisherige Bilanz der Initiative. Jedoch steht nicht der 

Benefizlauf selbst im Augenmerk der Aktion, so die Initiatorin Änne Jacobs aus München: 

„Mir liegt viel daran, Kinder das ganze Jahr im Sinne der ‚guten Sache’ in Bewegung zu 

bringen“. Auch die Organisatoren des Kongresses „Fitte Kinder“ haben die Wichtigkeit 

erkannt, gemeinsam Ideen und Wege zu entdecken und zu gestalten, damit möglichst viele 

Kinder wieder Lust auf Bewegung haben und eine gesunde Kindheit in unserer Gesellschaft 

erleben dürfen.  

…ein Auftrag für uns alle! 
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