
 

 
 

Mit großer Beständigkeit führt der Ökumenische Arbeitskreis Eine Welt jährlich die 

Aktion „WANDERN FÜR DIE ANDERN“ durch. Er will damit auf die Probleme in den 

armen Ländern der Welt aufmerksam machen und Bürgerinnen und Bürgern 

ermöglichen, finanzielle Hilfe zu leisten. 

Der Erlös der diesjährigen Aktion ist für das Projekt „Straßenkindern Zukunft 

schenken“ von „Misereor“ bestimmt. Es soll mit diesem Projekt die Arbeit der 

Organisation „Grupo Ruas e Praças “ in Brasilien gefördert werden. 

Wir bitten Sie, auch in diesem Jahr die inzwischen 31. Aktion „WANDERN FÜR DIE 

ANDERN“ zu unterstützen.   

 

Die Wanderstrecken für Samstag, 14.März 2020 Beginn: 10.30 Uhr 
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Projektbeschreibung 
 

Brasilien:  Straßenkindern Zukunft schenken  
 
Seit ihrem achten Lebensjahr wohnt die 14-jährige Jeinara auf den Straßen von Recife. 
Ihre Mutter ist Alkoholikerin, ihren Vater kennt sie nicht. Weil sie es bei ihrer Mutter in 
einer Favela nie lange aushält, verbringt sie die meiste Zeit auf den Straßen und 
Plätzen der Stadt - auch nachts. „Aus Angst vor der Polizei und den Ladenbesitzern, die 
uns Straßenkinder am liebsten alle beseitigen würden, bleibe ich fast immer wach", 
erzählt das Mädchen. „Zum Schlafen gehe ich tagsüber zur ,Grupo Ruas e Praças´, da 
fühle ich mich sicher.“ 
Jeden Morgen geht Jeinara in die kleine Gasse, wo die ,Grupo´ als MISERE0R - 
Partnerorganisation ihr Hauptquartier hat. Hier bekommt sie ein Frühstück, kann sich 
waschen, vor allem ausruhen und schlafen.  
„Für Jeinara und viele andere Kinder in Recife ist das hier ein geschützter Raum“,  erklärt 
Rosilene Rodrigues, Mitarbeiterin der ,Grupo´. „Sie können hier nicht nur essen und sich 
ausruhen. Wir bieten ihnen auch Bildungsmöglichkeiten, unter denen sie frei auswählen 
können. Zudem können die Kinder bei uns nachmittags zum Beispiel Fußball spielen, 
Schlagzeug üben oder in unserem Chor mitsingen.“ 
Neben der Arbeit mit den Straßenkindern klärt die ,Grupo Ruas e Praças´ die 
Bevölkerung über ihre Rechte auf und hilft bei der Beantragung von Sozialleistungen. 
Gegen das verbreitete Gewaltproblem bildet sie Konfliktmoderatoren aus. „Wir 
versuchen überall zu helfen, wo Hilfe nötig ist - und Sie können mir glauben, dass in 

einer Favela wie Coelhos die Arbeit nie ausgeht“, sagt Rosilene Rodrigues.  
 
Für dieses wichtige Projekt organisieren wir unsere 31. Aktion „Wandern für die 
Andern“. 
 

 

Wandern Sie mit! Ihre Hilfe zählt! 
 
 
 
 
 
 
 

 

.

Deshalb: 



Die Veranstaltung 
 

„WANDERN FÜR DIE ANDERN“  
 

findet am Samstag, dem 14. März 2020, 
 

nach den bewährten Regeln statt. 
 
Zu unserer 31. Wanderung laden wir Sie herzlich ein. Mit dem Erlös werden 
wir das beschriebene Projekt unterstützen. 
 

 
Wer kann bei dieser Aktion mitmachen? 
Bei „WANDERN FÜR DIE ANDERN“ kann jeder mitmachen: Jung und Alt, Groß und Klein, Einzelne, Familien, 
Schulklassen, Vereine oder Gruppen. Es spielt keine Rolle, ob Sie als Wanderer oder als Spender dabei sind, denn 
beides macht Spaß bei dieser Aktion. 
 
Wie mache ich das? 
Jede Wanderin /Jeder Wanderer spricht rechtzeitig vor der Wanderung möglichst viele Freunde, Verwandte, 
Bekannte, Arbeitskollegen oder Vereinsmitglieder auf diese Aktion an: „Wie viel spendest du für jeden Kilometer, 
den ich für diesen guten Zweck wandere?“ (Natürlich kann auch jeder Wanderer selbst Spender sein!). Dieser 
Betrag pro Kilometer wird zusammen mit Namen, Adresse und Unterschrift des Spenders in die 
Spendenzusageliste eingetragen. 
 

Am Samstag, dem 14. März 2020, ist die Wanderin / der Wanderer mit dieser Liste 
zum Start um 10.30 Uhr in der Pausenhalle des Schul- und Sportzentrums, Ostring 
14, Breckerfeld. 

 
Dort erhält sie/er eine Teilnehmerkarte und begibt sich – allein oder mit anderen - auf die festgelegte und gut 
markierte Wanderstrecke von 7, 10 oder 15 Kilometern. 
An den Kontrollstellen betreuen fleißige Helfer die Teilnehmer/innen, geben heißen Tee oder Mineralwasser aus 
und bestätigen die erwanderten Kilometer. Bitte bringen Sie einen Trinkbecher mit! 
Jeder kann sein Wandertempo selbst bestimmen. Wer den Marsch vorzeitig abbrechen will, lässt sich einfach die 
zurückgelegten Kilometer am nächsten Kontrollpunkt bestätigen und geht auf dem kürzesten Weg zur 
Pausenhalle zurück. 
Während die Wanderer sich am Ziel in der Pausenhalle mit einem Imbiss stärken können, werden die 
zurückgelegten Kilometer in Euro umgerechnet und in die Spendenlisten eingetragen. 
Diese „Rechnung“ präsentiert die Wanderin /der Wanderer ihren/seinen Spendern (oder sich selbst), kassiert die 
Beträge für die Wanderleistung und überweist die Summe auf das Konto der Aktion „WANDERN FÜR DIE 
ANDERN“ (Natürlich kann man die Summe auch schon in der Pausenhalle begleichen). 
 
 

So ergeben viele kleine Beträge eine große Summe für einen guten Zweck! 
Helfen Sie mit, dass in diesem Jahr wieder ein Rekordergebnis erreicht wird!

Ökumenischer  
Arbeitskreis 
Eine Welt 

Kontaktadressen für diese Aktion: 
Erich Korntheuer, Tel.:  02338 2304 
Peter Weinbach, Tel.:  02338 8338 
Internet:  
www.jkg-breckerfeld.de   oder 
www.christus-koenig.de/breckerfeld 

http://www.jkg-breckerfeld.de/


 
Name der Spenderin / des 

Spenders 

Vorname Straße, Nr. PLZ u. Ort Spenden- 

betrag  

pro km 

Unterschrift  

der Spenderin / des 
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bescheini- 

gung 
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Spende 

        

        

        

        

        

        

Summe:  

 

 

 

SPENDENZUSAGE (Bitte alles gut leserlich ausfüllen.)  

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, die/den nebenstehend aufgeführte/n 
Teilnehmer/in an der Aktion „WANDERN FÜR DIE ANDERN“ mit dem von mir 
festgelegten Betrag pro Kilometer zu unterstützen. Ich freue mich, auf diesem Weg 
einen Beitrag zur Linderung der Not in der Welt leisten zu können.  

 
Ich bin damit einverstanden, dass der von mir zu zahlende Gesamtbetrag nach 
Beendigung der Wanderung errechnet, von der Teilnehmerin bzw. vom Teilnehmer unter 
Vorlage der vom Arbeitskreis bestätigten und abgestempelten Liste (siehe Spalte links 
unten) bei mir kassiert und umgehend auf das aktuelle Konto „Ak Eine Welt“ bei der 
Märkischen Bank eG IBAN: DE 79 4506 0009 0016 5884 00; BIC: GENODEM1HGN 
unter Angabe der Listennummer eingezahlt wird.  
 
Hinweis: Spendenbescheinigungen für das Finanzamt können erst ab einer Spende von 10,- € von 
MISEREOR ausgestellt werden. Dazu werden die Daten elektronisch gespeichert. 

Name u. Vorname der Wanderin / des Wanderers: 

Straße u. Nr.: 

 

PLZ u. Ort: 

 
Telefonnr.: 

Zurückgelegte  Listennr.: 

 

 

 7 km  

10 km  

15 km 

 

 

 

Bestätigung 

Die Wanderin / Der Wanderer ist die aufgeführte Wanderstrecke gelaufen. Die Spenderliste 

und der zu zahlende Betrag wurden hier registriert. Sie / Er ist jetzt berechtigt, die einzelnen 

Spendenbeiträge einzusammeln und auf das vorgesehene Konto zu überweisen. 

 

___________________________________________________________________________ 

Unterschrift Stempel 

Gesamtbetrag 

o wurde bar bezahlt __________. (Quittung) 

o wird überwiesen. 

Gesamtbetrag 

               € 
======== 

Hinweis für das Jahr 2021: 

Der Wandertag findet am 13. März 2021 statt. 


