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KIND DER STADT Charitylauf für den Frieden:  

zugunsten ukrainischer Flüchtlingsfamilien 

 

Jeder Verein, jede Organisation, jede Schule, jedes Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger 

sind aufgerufen, beim mutmaßlich größten Sponsorenlauf der Stadtgeschichte mitzumachen. Vom 

26. März bis 2. April 2022 können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Woche lang laufen wo, 

wann und sooft sie wollen. Jeder Kilometer wird durch die App „Held für die Welt“ gezählt und 

ausgewertet. Mit den eingesammelten Spenden werden schwerpunktmäßig geflüchtete Kinder und 

Frauen aus der Ukraine unterstützt, die durch den Krieg und die Vertreibung alles verloren haben. 

Veranstalter des Sponsorenlaufs sind die Sport mit Herz-Stiftung aus Osnabrück und die Kinderhilfe 

global e.V. aus Wallenhorst.  

 

Selten war ein Anlass trauriger und dringender, selten war der Wunsch zu helfen größer und selten gab es 

einen Sponsorenlauf, der so viele Menschen und Herzen bewegt. Beim Osnabrücker Spendenlauf für die 

Geflüchteten aus der Ukraine, vom 26.03. bis 02.04., wird eine Woche lang ein Zeichen für den Frieden 

und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt, damit mit den großzügigen Spenden aktiv geholfen 

werden kann.  

 

Ermöglicht wird dieser einwöchige Lauf durch die Sponsorenlauf-App „Held für die Welt“, die von der 

Kinderhilfe global e.V. aus Wallenhorst entwickelt wurde. „Das war ein großer Glücksfall“, erläutert Jens 

Blackstein von dem Sport mit Herz-Stiftung. „Wer sich die App aufs Smartphone lädt, kann im Prinzip 

laufen, wo und wann er möchte. Wir haben für die Auftaktveranstaltung am 26. März zwar spezielle 

Laufstrecken im Stadtgebiet Osnabrück-Wüste und den angrenzenden Bezirken vorbereitet. Doch dank der 

App sind auch alle anderen Strecken möglich. Wer gern in der Gruppe läuft: Ein Treffpunkt ohne feste 

zeitliche Festlegung ist ganztägig beim Osnabrücker SC in der Hiärm-Grupe-Strasse 8.“ 

 

Wie die App genau funktioniert, erläutert Sibylle Jendrowiak, Geschäftsführerin der Kinderhilfe global e.V.. 

Die App „Held für die Welt“ kann über die gängigen Stores heruntergeladen werden. Anschließend registriert 

man sich, scannt mit der App den Aktions-QR-Code und ist automatisch für den Osnabrücker Spendenlauf 

registriert. Man kann in der App Sponsoren anlegen, die pro Kilometer oder auch eine Fixsumme spenden 

möchten. In der Laufphase vom 26.03. bis 02.04. kann die App dann zum Kilometerzählen genutzt werden. 



Sobald der einwöchige Lauf beendet ist, erhält jeder Sponsor eine Mitteilung, welchen Betrag er wo und wie 

spenden darf.“ 

 

Ursprünglich wurde die Sponsorenlauf-App für Schulen entwickelt und diente auch als Grundlage der 1. 

Deutschen Meisterschaft im Sponsorenlauf, die 2021 mit über 160 Schulen in ganz Deutschland veranstaltet 

wurde. „Es kann daher sein, dass sich die Texte in der App noch an Schulen richten, doch das sollte die 

Läuferinnen und Läufer nicht irritieren. Die Technik dahinter ist erprobt und funktioniert“, versichert 

Jendrowiak. 

 

Mitinitiator Jens Blackstein ist von der Idee überzeugt: „Wir alle sind tief betroffen vom Leid der 

ukrainischen Bevölkerung. Der Lauf ermöglicht es, aufzustehen und sich für die gute Sache in Bewegung 

zu setzen. Ich freue mich auf einen tollen Startschuss am 26.03. ab 9:00 Uhr am Sportclub an der Hiärm-

Grupe-Strasse, den wir mit Live-Musik, Grillständen und Co. gebührend einläuten werden. Da jedoch keine 

Parkplätze vorhanden sind, bitten wir um Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.“ 

 

Anlässlich dieser Aktion spendet der Osnabrücker Sportclub (OSC) 100 kostenlose 

Vereinsmitgliedschaften für Kinder aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien (0-18 Jahre) 

 

Nähere Infos zur Sponsorenlauf-App finden Sie unter www.heldfuerdiewelt.de. Für weitere Fragen stehen 

Ihnen die Veranstalter der Sport mit Herz-Stiftung, Tel. 0541- 760 60 60 sowie der Kinderhilfe global e.V., 

Tel. 05407 – 345 95 80 gern zur Verfügung. Direkte Spenden gehen unter dem Stichwort „Osnabrück läuft“ 

an die: 

Kinderhilfe global e.V.  

Bank für Sozialwirtschaft  

IBAN DE39 2512 0510 0001 7986 01 

BIC: BFSWDE33HAN 

 

Die Apps und den Aktions-QR-Code zur Anmeldung am Osnabrücker Spendenlauf finden Sie auf den 

Webseiten der Organisatoren und der App: 

https://www.sport-mit-herz-stiftung.de bzw. www.kinderhilfe-global.de bzw.www.heldfuerdiewelt.de  

 

Wir zählen jeden Schritt – und auf Ihre Unterstützung. 

 

 Diesen QR Code mit der zuvor installierten App „Held für die Welt“ scannen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sport-mit-herz-stiftung.de/ukraine-spendenlauf/
http://www.kinderhilfe-global.de/
http://www.heldfuerdiewelt.de/


 

  
So läuft die App! 

 

1. Im Google- oder App-Store die App „Held für die Welt“ suchen und installieren. 

 

 

 

 

2. Zuerst die App starten, AGBs und Kamera freigeben!  

 

3. Mit der Kamera nach dem Öffnen der App diesen QR-Code für den Lauf scannen:  

 

  

  

  

  

  

 

4. Vor- und Nachnamen eingeben, fertig. 
 

5. Unter „Lauf starten“ manuell den Lauf beliebig oft starten und stoppen.  

 

6. Unter „Meine Sponsoren“, sich selbst oder Namen der Sponsoren eingeben, sowie 

Spende pro Kilometer oder Fixsumme festlegen. 

 

7. Ab dem 3. April steht hinter jedem Sponsor ein individuelles Spenden-PDF bereit mit  

allen Spenden-Infos und Zahlungsmöglichkeiten. Die gesammelten Spenden kommen  

der Sport mit Herz-Stiftung und der Kinderhilfe Global e.V. zugute. Beide  

Organisationen werden die Spenden für Hilfsprojekte in der Ukraine einsetzen. 

 

8. Wichtig: Der Sponsorenlauf findet statt vom 26.3. bis 2.4.2022. Nur in diesem Zeitraum ist die App für 

diese Aktion vollumfänglich einsatzbereit. 

 
Webseiten: https://www.sport-mit-herz-stiftung.de/ bzw. www.kinderhilfe-global.de bzw.www.heldfuerdiewelt.de   

https://www.sport-mit-herz-stiftung.de/ukraine-spendenlauf/
http://www.kinderhilfe-global.de/
http://www.heldfuerdiewelt.de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.heldfuerdiewelt.app&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/gb/app/held-f%C3%BCr-die-welt/id1552798792


 Infos jetzt ausdrucken, verteilen und aufhängen ! 
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1. App „Held für die Welt“ runterladen 2. Mit App den QR Code scannen 3. Spendenlauf starten  

 
Webseiten: https://www.sport-mit-herz-stiftung.de/ bzw. www.kinderhilfe-global.de bzw.www.heldfuerdiewelt.de.  

https://www.sport-mit-herz-stiftung.de/ukraine-spendenlauf/
http://www.kinderhilfe-global.de/
http://www.heldfuerdiewelt.de/


Erstes Pressefoto der Aktion mit den Initiatoren und Unterstützern (10.03.2022) 

 

 
 

Vlnr.: Sascha Bartsch (GF OSC), Jürgen Fluhr (Held für die Welt / Vorstand Kinderhilfe global e.V.), Philipp 

Marsell (Limoment), Gerd Kruse (Vorstand Sport mit Herz-Stiftung), Jens Blackstein (Sport mit Herz-

Stiftung und Initiator Kind der Stadt-Charitylauf), Katharina Pötter (Oberbürgermeisterin Stadt Osnabrück), 

Sibylle Jendrowiak (Geschäftsführung Kinderhilfe global e.V. / Held für die Welt), Sebastian Blackstein 

(Sport mit Herz -Stiftung) sowie Kinder der Ursulaschule und des Greselius-Gymnasiums Bramsche 

 

 

 


