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Das LaufWunder 2019 
SchülerInnen laufen für Kinder und Jugendliche in Not! 
 
Beim österreichweiten Charitylauf der youngCaritas kannst du gemein-
sam mit deinen SchulkollegInnen laufend etwas Gutes tun. 
In diesem Jahr kommen die Erlöse des LaufWunders in Vorarlberg dem 
Projekt „Essen für Hiwots Schule“ in Äthiopien zugute. 

 
Ein langer Weg in die Schule 
In der Region Borana im Süden Äthiopiens  
leben viele Kinder, die tagtäglich einen stun-
denlangen Schulweg haben. In Vorarlberg 
kann dieser mit Bus oder Fahrrad zurückgelegt 
werden. In Borana müssen die Kinder einen 
bis zu 3 Stunden langen Marsch auf sich neh-
men, um in die Schule zu gelangen. Für uns 
kaum vorstellbar, für Kinder wie Hiwot (9 Jahre) 
tägliche Realität. 
 
Ohne Mittagessen, kein Schulbesuch 
Mit leerem Magen ist so ein weiter Schulweg 
nicht zu bewältigen. Aufgrund von Dürren und 
anderen Katastrophen fehlt es an Nahrungsmit-
teln, weshalb viele Kinder wegen Unterer-
nährung die Schule nicht besuchen können. 
 
Wusstest du, dass auch wir in Vorarlberg 
Umwelt und Klima in Afrika mit beeinflussen? 
 

„Wir essen die Welt“ 
Damit du verstehst, welche Auswirkungen unser 
Konsum- und Essverhalten auf andere Länder wie 
Afrika hat, besuche die Sonderausstellung  
„Wir essen die Welt“ in der Inatura in Dornbirn. 

 

Hier erhältst du weitere Infos dazu: 
www.wiressendiewelt.org 

 
20 bis 30 Kilometer Schulweg sind keine 
Seltenheit für Kinder in Borana. 

 
 



Essen für Hiwots Schule 
 
 
Ein speziell entwickeltes Programm versorgt 
in drei Schulen und vier Internaten insgesamt 
1.271 Kinder. 
 
Ein Kind davon ist Hiwot. Das bedeutet, dass 
die Kinder wieder täglich in die Schule gehen 
können, weil sie dort ein warmes Mittagessen er-
halten und im Internat zudem noch ein 
Frühstück und Abendessen. 
 
Ein warmes Mittagessen – meist gekochter Mais und 
Bohnen – vor dem langen Weg nach Hause. 

 
 

Jetzt kommst du 
ins Spiel. 
Mit deiner Teilnahme am LaufWunder 2019 kannst du Hiwot und ihren 
SchulkollegInnen ein warmes Essen sichern.  

  

“ Die 12 Kilometer von un-
serem Dorf zur Schule und 
zurück könnten wir unserer 
Tochter sonst nicht zu-

muten!” 
 
Hiwots Eltern über die Notwendigkeit 
des Mittagessens an ihrer Schule. 



Mit 

40 Euro 
kann für ein Schul-
kind in Borana das 
Mittagessen für ein 
ganzes Schuljahr 
bezahlt werden. 

Danke. 

Hiwot, 9 Jahre alt, ist 
eines der Kinder, die 
von den Eltern zur 
Schule geschickt wer-
den, weil sie wissen, 
dass es an allen 
Schultagen ein 
warmes Essen für die 
Kleine gibt 

 

Das LaufWunder 2019 
Details zum Ablauf 
 

Mit dem LaufWunder setzen wir ein starkes und öffentlichkeitswirksames Zeichen, um 
auf Menschen in Not in Österreich und in der Welt aufmerksam zu machen. Zugleich 
bieten wir eine Möglichkeit für engagierte Kinder und Jugendliche, selbst aktiv zu wer-
den und sich für Menschen in Not einzusetzen. 
 
Anmeldung  
Sie entscheiden sich gemeinsam mit Ihren SchülerInnen zur Teilnahme am LaufWunder 2019 
und melden sich an. 
 
Information  
Alle angemeldeten Schulen bzw. Schulklassen haben die Möglichkeit, die Ausstellung 
„Wir essen die Welt“in Verbindung mit der Projektvorstellung vergünstigt zu besuchen.  
 
Außerdem kann eine youngCaritas Mitarbeiterin an Ihrer Schule einen Workshop über 
das Projekt, die Ausstellung durchführen und Informationen zum Ablauf des LaufWun-
ders geben. 
 
Gerne informieren wir auch Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigte beim Elternabend über Ablauf und 
Ziele des LaufWunders. 
 
Kontakt:  
Sabine Fulterer 
Sabine.fulterer@caritas.at 
M 0676-88420 4042 
www.youngcaritas.at 

Danke! 
Die erlaufenen Spenden- 
gelder können nun dem 
Projekt zugewiesen werden. 
 
Nur gemeinsam können wir 
Wunder wirken. 
Wir danken Ihnen und Ihren 
SchülerInnen für Ihren Ein-
satz! 
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