
 

Spenderformular         von  

für die Klimameilen während des heaven-Festivals in Rendsburg vom 08. bis zum 10. Juni 

2012. Die Klimameilen werden vom SportFAIRein im Klimadorf organisiert. Den 

SportFAIRein leiten derzeitige FÖJlerInnen aus Schleswig-Holstein. 

Ich versichere alle nachfolgenden Angaben wahrheitsgemäß auszufüllen 

          (Unterschrift) 

Ich nehme teil am   ○ Sternlauf zum heaven-Festival 

 ○ Rundenlauf auf dem heaven-Festival 

Spender, welche einen Festbetrag spenden wollen: 

Name & Unterschrift Straße Ort mit PLZ Email Tel. Betrag in € 

      
      
      
      
      
      
      

Spender, welche pro Kilometer spenden wollen: 

Name & Unterschrift Straße Ort mit PLZ Email Tel. Betrag pro km in € 

      
      
      
      
      
      
      
 

Ich habe bei den Klimameilen insgesamt  Kilometer zurückgelegt und so Spenden 

in der Höhe von       Euro erlaufen. 

 

Alle eingetragenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 



 

Wie funktionieren die Klimameilen bzw. das Spenderformular?  
Nachdem du den Zettel erhalten hast, entscheide dich ob du am Sternlauf und/oder am 

Rundenlauf teilnimmst. Kreuze dies an!  

Wenn du dich entschieden hast, suche dir Menschen, die deinen Lauf finanziell 

unterstützen möchten. Frage bei Verwandten, deiner Schule oder beim Laden um die 

Ecke. Deine Spender können entweder einen Festbetrag oder pro Kilometer spenden. 

Trage deine Spender ein! 

Wenn du atemberaubend viele Sponsoren gefunden hast, geht es los!  

Den Sternlauf zum Festival solltest du zeitlich genau planen, um rechtzeitig in Rendsburg 

zu sein. Beim Sternlauf kannst du dich auch aufs Fahrrad schwingen, dich mit der 

Schubkarre fahren lassen oder in einer Gruppe laufen / wandern. Halte deine Kreativität 

mit Digitalbildern fest! Es geht darum, klimagerecht ohne CO²-Emissionen zum Festival zu 

kommen und so das Motto „FAIReint“ schon im Vorfeld zu realisieren. 

Wenn du in Rendsburg angekommen bist, komme in unseren SportFAIRein auf dem 

Schiffbrückenplatz und lasse deine Digitalfotos auf der „Wall Of Walk“ ausstellen.  

An unserem SportFAIRein beginnt am Samstag um 15 Uhr der Rundenlauf. Ab Freitag 

kannst du dich in unserem SportFAIRein anmelden. Alle 15 Minuten wird eine 

Läufergruppe starten, die von Streckenposten um den Stadtsee  geleitet wird. Eine Runde 

wird einen Kilometer betragen. Jede Runde von dir wird von uns gezählt. 

Nachdem du voll ausgepowert entscheidest genug gelaufen zu sein, kommst du zurück 

zum SportFAIRein und holst dir die Bestätigung der zurückgelegten Kilometer ab. Jetzt 

erhältst du ein Formular pro Spender, welches du sobald wie möglich an diese weitergibst. 

Der Spender hat 14 Tage nach dem Festival Zeit zu überweisen. Nach der Überweisung 

erhält der Spender eine Spendenbestätigung per Post. 

Was durch die Klimameilen alles bewirkt wird: 
 Klimagerechtigkeit: CO²-Emissionen werden eingespart 

 Einsparung der Fahrtkosten 

 gesunde sportliche Bewegung 

 spaßige Gemeinschaftsaktion 

Kultureller Austausch für das Freiwillige Ökologische Jahr! 
Mit den Spenden wollen wir ausländischen Freiwilligen ein FÖJ in Schleswig-Holstein 

ermöglichen. Das Geld wird für Sprachkurse, Anreise und Ersatz des Kindergeldes 

aufgewendet. Während des FÖJs findet so ein kultureller Austausch unter Jugendlichen 

statt, bei dem viel voneinander gelernt wird. Für nähere Informationen, kommen Sie zum 

Festival und sprechen mit derzeitigen ausländischen Teilnehmern oder wenden Sie sich an 

das FÖJ-Büro. Kontaktdaten unter: www.oeko-jahr.de 


