
Was geht bei Dir? – Charitylauf der Jugend für Bewegung und Klimaschutz 
 
Im Zeitraum 10.05. – 06.06.2021 veranstaltet das Stadtjugendreferat Winnenden den Charitylauf für 
Bewegung und Klimaschutz. Mitmachen kann jeder Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 
10 bis 21 Jahre sowie die Jugendlichen, welche auf eine Winnender Schule gehen. Durch die Aktion 
sollen die Teilnehmenden zu mehr Bewegung im Alltag aufgefordert und motiviert werden, da 
aufgrund der coronabedingten Schließungen von Sportvereinen, Schulsport und Sportstudios eine 
Bewegungsmangel zu Tage tritt. Die Bewegung an der frischen Luft fördert die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Fitness eines jeden. Manchmal dient sie auch einfach nur dazu, den Kopf frei 
zu bekommen. Coronabedingt finden diese Läufe gemäß der gültigen Verordnung statt. Aktuell 
alleine oder mit einem weiteren Haushalt.  
Für jeden erlaufenen Kilometer wird ein Baum in Uganda gepflanzt. Die Stadtverwaltung Winnenden 
und der Lions Club Winnenden e.V. spenden an den Winnender Verein Discover e.V., welcher für die 
Pflanzungen in Uganda verantwortlich ist. Die neugepflanzten Bäume helfen in vielfältiger Weise die 
Auswirkungen des Klimawandels vor Ort abzumildern. Insbesondere dadurch, dass Starkregen in den 
Boden einsickern und somit Überschwemmungen und Bodenerosion verhindern kann. Zudem binden 
die Bäume Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Auch tragen Baumpflanzungen in Afrika zur Reduzierung 
von Fluchtursachen bei. Die Früchte mancher Bäume dienen als Lebensmittel zum eigenen Verzehr 
und zum Verkauf. Andere haben einen medizinischen Nutzen.  
Jeder Meter zählt: egal ob Spaziergang, Joggingrunde oder Dauerlauf. Jeder erlaufene Kilometer hat 
eine Baumpflanzung zur Folge.  
Um an der Aktion teilnehmen zu können, müssen sich die Teilnehmenden entweder  
unter www.ferienprogramm-winnenden.de registrieren und anmelden. Oder sie müssen die 
Datenschutzerklärung unter www.winnenden.de/charitylauf herunterladen, ausfüllen und abgeben. 
Mittels einer beliebigen Tracking-App werden die einzelnen Laufstrecken aufgezeichnet und 
anschließend per Screenshot dokumentiert. Dieser Screenshot wird dann einfach per Mail oder 
Whats App an Robin Stecher vom Juze Winnenden geschickt: robin.stecher@winnenden.de, 01577 
720 37 45. Die Kilometer werden dort gesammelt. Auf dem Screenshot müssen das Datum und die 
Strecke ersichtlich sein. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält am Ende eine Urkunde. 
Zudem erhalten in jeder Altersklasse die Jugendlichen mit der größten Gesamtstrecke ein 
Überraschungspaket vom Juze. Mitmachen lohnt sich somit in mehrerlei Hinsicht. 
Weitere und aktuelle Informationen finden Sie in dem instagram-Account juzewinnenden und unter 
www.winnenden.de/charitylauf  
Weitere finanzielle Spender:innen und Sponsoren sind gerne willkommen. Bitte wenden Sie sich 
hierzu an unseren Stadtjugendreferenten Manuel Schulz unter manuel.schulz@winnenden.de oder 
07195 – 13 257. 
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