
 

 

 

Spendenlauf 2022 – Was Kinder bewegen können! 

15.405,00 € für die Kinder in und aus der Ukraine 

Ella und Nele, so heißen die beiden Vorschulkinder aus der kath. Kita St. Donatus 

Landsweiler, die mit ihrer Idee, den Kindern in und aus der Ukraine zu helfen, einen 

Spendenlauf initiierten. 

„Stopp Putin“ steht auf dem Plakat, dass Ella gemalt hat und das Bestandteil des 

Morgenkreises der Kita war. Mit Nele findet Ella sofort eine Unterstützerin, beide sprechen 

immer wieder über die Kinder in der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten und beraten sich, 

wie sie helfen können. 

 

In einem gemeinsamen Dialog mit den ErzieherInnen entsteht die Idee, Geld für die Kinder 

zu sammeln, da bereits Hilfsgüter von Lebach aus den Weg zu den Kindern und Familien 

finden. 

Im Kinderrat, dem Gremium der Teilhabe in der Kita, wurde das Thema intensiv besprochen 

und wir einigten uns darauf, einen Spendenlauf in der Kita zu veranstalten, bei dem die 

Kinder Sponsoren suchen (Eltern, Großeltern, Paten, Freunde) und pro gelaufene Runde 

Geld sammeln. 

In einer Sitzung mit dem Förderverein stand der Spendenlauf auf der Tagesordnung und die 

Mitglieder des Vorstandes waren von der Idee der Kinder so angetan, dass Sie ihre 

Unterstützung zugesagt haben und der Vorsitzende Herr Markus Kiefer die Aktion beim 

Ortsvorsteher Dr. Tobias Weber beworben hat. 

Sofort begeistert rief Tobias Weber in der Kita an, sagte seine Unterstützung zu und hatte 

gleichzeitig den Vorschlag, auch andere Vereine mit ins Boot zu nehmen. 

Auf seinen Aufruf sind viele Vereine der Dorfgemeinschaft in Landsweiler gefolgt und 

bekundeten ihre Teilnahme an dem Spendenlauf in Landsweiler. 

- SV Landsweiler 

- Kegelsportclub Landsweiler 

- Förderverein der Kita  

- Förderverein der Grundschule 



 

- Musikverein Treue Fest Landsweiler 

- Junge Union Lebach 

- CDU und SPD Landsweiler 

Auch die Grundschule Landsweiler hörte von unserer Projektidee und plante diese direkt mit 

ein, damit auch die Grundschüler tatkräftig mitsammeln können und den Kindern helfen. 

Gemeinsam war es dann am 13./14.05.22 soweit und die Kinder liefen für den Frieden und 

für die Unterstützung der Kinder in und aus den Kriegsgebieten. 

Am 13.05.22 liefen die Kinder auf dem Gelände der Kita, am 14.05.22 liefen die 

Grundschüler und alle Kinder und Erwachsenen, die gegen eine freiwillige Startgebühr für 

den Frieden laufen wollten. 

Der SV Landsweiler hat die komplette Fußballanlage zur Verfügung gestellt, sich um 

Getränke und Rostwürste gekümmert, den Platz am frühen Morgen zur Laufbahn abgesteckt 

und Pavillon´s aufgestellt.  

Viele Kinder und Familien, Interessierte und Unterstützer waren da, haben gespendet, sind 

gelaufen oder haben sich bei Kaffee und Kuchen gut unterhalten. 

Herr Pastor Zangerle hat gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Hr. Dr. Tobias Weber, der 

Schulleitung Fr. Sandra Müller, der Kitaleitung Fr. Anja Kreuser und dem Vorsitzenden des 

Fördervereins das Fest eröffnet und unter Gottes Segen gestellt. Sogar die Sonne habe er 

mitgebracht, damit der Lauf unter blauem Himmel stattfindet 😊 

Familie Syma hat uns ihre Drohne zur Verfügung gestellt, um ein Peace-Zeichen aus der Luft 

zu machen, das von den Läufern, Organisatoren und Förderern choreographiert wurde.  

 

Pünktlich dazu kam auch unser Bürgermeister der Stadt Lebach, Hr. Klaus Peter Brill, auf den 

Sportplatz, um das Projekt zu unterstützen. 

Wohin das Geld gespendet wird, durften die Kinder im Kinderrat der Kita entscheiden. Dafür 

kam unser Ortsvorsteher Dr. Tobias Weber sogar in unsere Kinderratsitzung. Zu den SOS-

Kinderdörfern soll die Spendensumme gehen, die sowohl Kindern in der Ukraine als auch 

Kindern, die nach Deutschland geflüchtet sind, unterstützen und dies zu 100% den Kindern 

zu Gute kommt, was den Kindern sehr wichtig war.  



 

Die SOS Kinderdörfer haben, nachdem sie davon erfahren haben, ihre 

Zusage gegeben, vorbei zu kommen um einen herzlichen Dank 

auszusprechen. Wir wurden auch darüber informiert, wohin die Spenden 

gehen, z.B. dass für die Kinder in Deutschland und auf der Welt Betreuungseinrichtungen 

erschlossen werden, in denen die Kinder spielen und sich treffen können. Eine tolle Sache, 

für die es sich lohnt, zu laufen 😉 

Am Ende des Spendenlaufs und dieser großartigen Aktion bewiesen die Vereine der 

Dorfgemeinschaft Landsweiler, dass man gemeinsam viel erreichen kann und überzeugten 

mit ihrer guten Kooperation und Kommunikation. 

Ein herzlicher Dank geht an alle Vereine, die dazu beigetragen haben, einen tollen 

Spendenlauf durchzuführen und gemeinsam mit allen Sponsoren und Spendern eine stolze 

Spendensumme von 15.405,00 € zu erlaufen! 

 

Bei der Spendenübergabe kamen dann alle wieder zusammen, um den Scheck über die 

riesen Spendensumme an die Verantwortlichen der SOS-Kinderdörfer zu überreichen. Die 

Summe hat für große Augen und große Dankbarkeit gesorgt. 

Dass eine Idee und die Initiative von Kindern so viele Früchte trägt und die Stimme der 

Kinder so viel Anklang findet und gemeinsam ein solches Projekt entsteht, hat gerade für die 

Kleinsten an Selbstwirksamkeit so viel Bedeutung.  

Am Ende des Tages bleibt die Überzeugung, dass kleine Funken der Solidarität und des 

Zusammenhalts eine mächtige Flamme des Friedens entfachen können. 

DANKE, dass unsere Kinder das erleben durften! 

 

Das Team der Kita St. Donatus Landsweiler 



 

 


