
Individueller Spendenlauf     17.– 23. MAI              

                        - Laufen für einen guten Zweck -                                   #runforkitojo 

                                                                                                  #runforadeci                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Alle Spendeneinnahmen gehen an unsere Projektpartner in Uganda und Guatemala*                

 

Wer sind wir? 
Weitblick ist eine Studierendeninitiative an der Uni Bonn und setzt sich für weltweit gerechteren und 

nachhaltigen Zugang zu Bildung ein. 

 

Welche Projekte sollen unterstützt werden? 
Die gesammelten Spenden gehen an die Bildungsprojekte in Kabale, Uganda und Guatemala City, 

Guatemala, welche Weitblick seit mehreren Jahren unterstützt. In Uganda hat sich unser 

Projektpartner, Asiimwe Lucky, das Ziel gesetzt, kostenlose Bildung zu ermöglichen. Der Fokus liegt 

hierbei auf der Stärkung der Frau in der Gesellschaft. Das Bildungsprojekt beinhaltet die Kitojo 

Community Vocational Training School (KCVTS) und die Kitojo Empowered Girls School (KEGS). 

Beide sollen eine positiv nachhaltige Wirkung auf die Menschen vor Ort haben. 

In Guatemala unterstützen wir unsere Partnerorganisation Asociación para el Desarrollo 

Comunitario Integral (ADECI) bei der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten. ADECI betreibt 

zum einen eine Kindertagesstätte, die Kindern aus der Gegend als sicherer Zufluchtsort dienen soll, 

zum anderen umfasst ihr Engagement aber auch noch andere Projekte, die die Menschen vor Ort 

und das Viertel in seiner Entwicklung stärken sollen. So bietet sie beispielsweise Fortbildungen zu 

unterschiedlichen Themen (z.B. Aufklärung), Exkursionen und Sportwettveranstaltungen an. 

 

Inwiefern wird Hilfe benötigt?  
Wie in vielen anderen Bereichen hat Corona auch in diesen Projekten zu Problemen geführt. 

Grundsätzlich legt unser Team in Bonn und im Ausland großen Wert auf kostenlose Bildung der 

einheimischen Bevölkerung. Dennoch müssen Angestellte bezahlt und die Grundversorgung der 

Menschen im Projekt sichergestellt werden. Den Angestellten in Uganda fehlt nun schon seit August 

ihr Gehalt und die Menschen beider Projekte haben Schwierigkeiten sich eine ausreichende 

Grundversorgung zu leisten. Mit diesem Spendenlauf möchten wir Gelder für die Angestellten 

sammeln, damit unser Projektpartner ihnen ihr Gehalt für die letzten und die kommenden Monate 

ausbezahlen kann und unser Projektpartner in Guatemala durch Lebensmittelpakete die Menschen 

vor Ort weiterhin versorgen kann. 

 

Wie kann ich helfen? 
Als Sponsor:in: Du unterstützt uns, indem du pro gelaufenen/gewanderten Kilometer einen 

bestimmten Betrag spendest. Zum Beispiel: Du spendest 2 Euro/Km. Person XY läuft 10 km in der 

Woche. Du hilfst also mit 20 Euro. 

Als Läufer:in: Du unterstützt uns, indem du möglichst viele Sponsoren suchst und dann 

gelaufene/gewanderte Kilometer sammelst.  

 

Du hast Lust mitzumachen oder hast noch weitere Fragen? Schreib uns gerne unter: bonn@weitblicker.org    

mailto:bonn@weitblicker.org


 


