
 
 

Spendenlauf gegen sexuellen Missbrauch 
und für Organspende 

 
 
                         
 
 
 
                                             „Im Leben schlägt unser Herz  

    gegen den Missbrauch. 
      Im Tod für einen anderen Menschen,  
      damit er leben darf“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben uns zusammengeschlossen und möchten auf zwei wichtige Themen aufmerksam machen. 
 
Wann: 01.06.2020 bis 06.06.2020 
Wo: Virtuell – jeder hat seinen eigenen Veranstaltungsort 
Wie kann ich teilnehmen: ANMELDEN per Mail: kleineSchrittegegenMissbrauch@gmail.com 
oder Tel.: 0170 5412243 
Wie funktioniert es: App downloaden, los laufen, posten und/oder per Mail an o.g. Adresse 
 
Was wir vorhaben? 
Ganz nach unserem Slogan „Im Leben schlägt unser Herz gegen den Missbrauch. Im Tod für einen 
anderen Menschen, damit er leben darf.“ führen wir alle in unserer Freizeit einen Kampf gegen 
sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt. Uns ist es wichtig dieses Thema in die Köpfe der 
Gesellschaft zu transportieren und aufmerksam zu machen. Auch möchten wir immer wieder 
Seitenblicke wagen und auf andere Themen aufmerksam machen. 
 
Am 06.06. ist Tag der Organspende. Im April war ein Organspendelauf geplant, der nun aufgrund der 
Corona-Pandemie zu einem virtuellen Organspendelauf vom 01. bis zum 06.06. umorganisiert wurde. 
Das hat uns alle interessiert. Wir werden bei unseren Läufen die Organspendelaufshirts tragen, um auf 
das Thema aufmerksam zu machen. Wir wollten es aber nicht dabei belassen. 
 
Wir suchen weitere LäuferInnen. Bitte meldet Euch unbedingt, zeitnah, am liebsten per Mail, unter 
u.g. Kontaktdaten an.  
 
Wir haben auch über ein Startgeld nachgedacht. Damit wir niemanden ausschließen, gibt es nur ein 
freiwilliges Startgeld. 
 



Wir suchen Sponsoren, die uns unterstützen, Spendengelder zu sammeln. Wie hoch die Spende sein 
soll, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Es kann einfach ein fester Betrag sein, dafür dass wir 
laufen oder auch ein Betrag nach Kilometern. Wir sind für alle Modelle offen. Macht uns gerne 
Vorschläge. 
 
Die Spenden gehen zu 50% an Organtransplantierte Ostfriesland e.V. und zu 50% an das Projekt 
„Laufend Licht ins Dunkel bringen“, dessen Erträge an Dunkelziffer e.V. gehen, einem Verein gegen 
sexuellen Missbrauch. 
 
Wer wir sind? 
André Schmidt: Gründer des Projekts „Laufend Licht ins Dunkel bringen“. Er läuft schon einige Zeit im 
Kampf gegen sexuellen Missbrauch zu Gunsten von „Dunkelziffer e.V.“ 
Infos unter 
Facebook https://www.facebook.com/andre.schmidt.98622733 
Web  https://www.laufend-helfen-einfach-gutes-tun.de 
 
Patrick Dambrowske: Hobbyfotograf und Betreiber der Facebookseite Paddy picture und Unterstützer 
von „Kleine Schritte gegen sexuellen Missbrauch“. 
Facebook https://www.facebook.com/Paddy_picture-105196077813908/ 
 
Sara Krüger: Betroffene des sexuellen Missbrauchs und Betreiberin der Seite „Kleine Schritte gegen 
sexuellen Missbrauch“. 
Facebook https://www.facebook.com/KleineSchrittegegensexuellenMissbrauch/ 
Web  https://www.kleine-schritte-gegen-sexuellen-missbrauch.de/ 
 
 
Wir freuen uns auf viele Interessierte, SponsorInnen und MitläuferInnen. Wir freuen uns Eure / Ihre 
Rückmeldungen. 
 
Kontaktmöglichkeiten 
Per Mail: kleineSchrittegegenMissbrauch@gmail.com 
Tel.: 0170 5412243 
 
Sponsorenkonto: https://paypal.me/pools/c/8oJQiOj8gD 
 
Herzliche Grüße 
 
 
André, Patrick und Sara 

 
 


