
Das hallesche Courage-Netzwerk beim 10. Hallianz-Spendenlauf 13. Juli 2021
Ideensammlung und Absprachen

Hintergrundinformationen
ZEITRAUM 1. bis 17. September 2021

ANLIEGEN Laufend oder gehend die Hallianz-Fonds unterstützen
Engagement- und Jugendprojekte für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit in Halle
(Saale) unterstützen

SO FUNKTIONIERT‘S  Alle Teilnehmenden (egal ob einzeln oder als Team) suchen sich eine*n 
Laufpat*in und starten im Zeitraum des Spendenlaufs wann und wo sie wollen. Am Ende 
muss das Ergebnis gemeldet werden und Ihr kontaktiert Eure Laufpat*innen, um ihnen 
zu sagen, wie viel Geld sie spenden. Ihr könnt euch

    als Einzelläufer*in oder Team anmelden und im Zeitraum des Spendenlaufes eine beliebige 
Strecke an einem beliebigen Ort laufen und dabei Spenden sammeln

    als „Marathon für Vielfalt“ anmelden (z.B. mit einer Schulklasse, einer Laufgruppe im Kollegium
oder einem Freund*innenkreis)

    als „Pat*in“  für Einzelläufer*innen oder ein Laufteam einen selbst gewählten Betrag für eine 
bestimmte gelaufene Strecke spenden oder einen Festbetrag festlegen und damit ein 
Laufteam, eine*n Einzelläufer*in oder ein Marathon-Team unterstützen.

MARATHON FÜR VIELFALT: Beliebig viele Mitglieder eines Teams laufen zusammen insgesamt 42 km. 
Die Kilometer können dabei aufgeteilt werden, wie es passt. Für jeden der 42 km werden 
Kilometer-Pat*innen gesucht. Der Pate für den ersten Kilometer gibt 1 Euro, die Patin für 
den Zweiten 2 Euro, der*die Pat*in für den 24sten Kilometer gibt 24 Euro usw. Das heißt: 
42 Pat*innen unterstützen ein Marathon-Team. Euer gemeinsamer Marathon unterstützt 
die Hallianz-Fonds mit rund 900 Euro.

WEITERE INFOS Spendenlauf: https://www.hallianz-fuer-vielfalt.de/hallianz-spendenlauf/
Hallianz-Fonds: https://www.hallianz-fuer-vielfalt.de/foerderung/

Ideensammlung für … 

… ein gemeinsames Auftreten aller halleschen Courage-Schulen beim „Spendenlauf für 
Vielfalt“

https://www.hallianz-fuer-vielfalt.de/hallianz-spendenlauf/
https://www.hallianz-fuer-vielfalt.de/foerderung/


Das hallesche Courage-Netzwerk beim 10. Hallianz-Spendenlauf 13. Juli 2021
Ideensammlung und Absprachen

Ideensammlung für …

… den „Spendenlauf für Vielfalt“ an meiner Schule

ORT – Welche Laufstrecke könnten wir nutzen? Was müssten wir dabei beachten?

ZEIT – An welchem/n Tag/en könnte unsere Schule teilnehmen? Gibt es in der Zeit schon eine 
passende Projektwoche oder ein Sportfest?

LÄUFER*INNEN – Welche Klassen/ Arbeitsgemeinschaften/ Schüler*innen/ Lehrer*innen/ weitere 
Mitarbeitende könnten teilnehmen? Wie viele Personen können teilnehmen?

ORGATEAM – Wer könnte gefragt werden für: 

• Koordination innerhalb der Schule: Infos innerhalb der Schule sammeln und gesammelt 
weitergeben UND vorher: Anmeldung & hinterher: Meldung gelaufene Kilometer

• Unterstützungsanfrage bei den SoR-Pat*innen

• Orga des Ortes

• Infos ins Kollegium tragen

• Infos an Schüler*innen weitergeben

• (Erstellen eines Elternbriefes)

• Woran muss noch gedacht werden?
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