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CHARITY PROJEKTE 2017 STEHEN FEST  (22.02.2017) 

Bereits zum sechsten Mal haben sich Teilnehmer und Organisatoren des M-net 

Firmenlauf Augsburg zusammengetan und bewirken "Laufend Gutes", denn ebenso 

wie in den letzten Jahren fließen je zwei Euro der Anmeldegebühren jedes 

Teilnehmers in einen Spendentopf.  

 

SOZIALES ENGAGEMENT MIT TRADITION. Bereits in den vergangenen fünf Jahren konnten im 

Rahmen des M-net Firmenlauf Augsburg die unterschiedlichsten sozialen Projekte im Raum Augs-

burg unterstützt werden. Die konstant hohen und seit Beginn stetig steigenden Teilnehmerzahlen 

sorgten dabei immer wieder für Rekordsummen: So freute sich 2013 die Pfarrkirche St. Joseph über 

eine Spende von über 10.000 Euro für den Bau und Betrieb einer Boulder-Anlage. In 2014 konnte 

mit einem Betrag von mehr als 14.000 Euro in erheblichem Maße zur Finanzierung einer Laufbahn 

mit Sprunggrube für die Werner-Egk-Grundschule in Augsburg-Oberhausen beigetragen werden. 

Der Abenteuerspielplatz im Bärenkeller freute sich in 2015 über einen Betrag von über 16.000 Euro 

für die Sanierung des Bolz- und Mehrzweckplatzes. In 2016 gingen die Organisatoren des Laufs rund 

um Katja Mayer von der km Sport-Agentur noch einen Schritt weiter und unterstützten mit der mehr 

als 18.000 Euro sogar gleich zwei Projekte: Jeweils 50 Prozent der Gesamtsumme gingen an das Pro-

jekt "Aktiver Pausenhof" der St. Anna Grundschule Augsburg sowie das Projekt "Erlebnispädagogi-

sches Abenteuergelände“ der You-Farm des Frère Roger Kinderzentrums.  

 

Bereits vor einigen Wochen riefen die Initiatoren des M-net Firmenlauf zur Bewerbung für die 

Spendengelder des 6. M-net Firmenlauf auf. Rund 20 Projektanträge hatten das Team der km Sport-

Agentur zum Stichtag am 15.02.2017 schlussendlich erreicht! Alle Projekte mussten dabei den 

folgenden Kriterien genügen: „Sozial motiviert“, „sportlicher Inhalt“, „in sich abgeschlossen“ und 

„Standort in Augsburg oder Umgebung“. Gemäß dieser Anforderungen hat die Jury der km Sport-

Agentur alle Projekte geprüft und freut sich, in diesem Jahr erneut nicht nur ein, sondern gleich zwei 

lohnenswerte Projekte unterstützen zu können.  

 

LEBENSHILFE AUGSBURG – SPIELGERÄTEPARCOURS AM FREIZEITHAUS. Die Lebenshilfe Augsburg, 

gegründet vor 56 Jahren von Eltern geistig behinderter Kinder, betreut mittlerweile etwa 500 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung im Raum Augsburg. Zur Einrichtung 



gehört auch ein Freizeithaus, das vor allem an Wochenenden von Menschen mit Handicap und deren 

Betreuern für gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung genutzt wird. Bis jetzt fehlt es dem 

zum Gebäude gehörenden Garten allerdings an attraktiven Spiel- und Sportangeboten. 

 

Mit einem Spielgeräteparcours soll es den Kindern und jungen Erwachsenen in Zukunft ermöglicht 

werden, Sport und Spaß zu verbinden und sich draußen auszutoben. Geplant sind unter anderem 

Schaukeln, eine Hängebrücke und ein Sprungtuch bzw. Trampolin. Auf diese Weise sollen die hier 

Betreuten sich mit all ihren Gefühlen in ihrem Können erleben, sich in Beziehung erleben und ein 

Gespür für Regeln, Grenzen und Freiräume entwickeln. 

 

STADTJUGENDRING AUGSBURG – CALISTHENICS-ANLAGE FÜR DIE „OASE“. Die Freizeitsportanlage 

„oase“ an der Wolfgangstraße in Augsburg ist weit über die Grenzen des Stadtteils bekannt und ein 

beliebter Treffpunkt für Jugendliche aus der ganzen Stadt. Bis zu 200 Jugendliche kommen insbe-

sondere während der Sommermonate tagtäglich hierher. Nachmittags betreut vom Stadtjugendring, 

wird die Anlage vormittags von den benachbarten Schulen frequentiert. Eine bunte Mischung an 

Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund nutzt die vorhandenen Spiel- und Sportmöglich-

keiten wie Tischtennisplatten, Basketballplätze, Fußballwiese und Boulderwand.  

 

Neben der pädagogischen Betreuung der Sportangebote werden auch alle Gebiete der offenen 

Jugendarbeit angeboten. Über den Zugang des Sports können den Jugendlichen so wichtige Themen 

wie Gendergerechtigkeit, Integration und Inklusion nähergebracht werden. Ein wichtiges Anliegen 

ist auch die partizipative Entwicklung der Jugendlichen. 

 

In den letzten Jahren nehmen die Verantwortlichen des Stadtjugendring Augsburg bei den jungen 

Leuten allerdings verstärkt den Trend war, in Fitnesscentern Kraftsport auszuüben. Die meist männ-

lichen Jugendlichen beginnen in immer jüngerem Alter mit dem Gerätetraining. Oft werden sie da-

bei nicht betreut oder angeleitet. Sie neigen dazu, sich körperlich zu viel zuzumuten und überlasten 

dabei Muskulatur, Skelett und Gelenke. Vor allem aber werden sie dem positiven und wertvollen 

Einfluss der Pädagogen und Betreuer des Stadtjugendringes entzogen. 

 

Um dem Trend einen sinnvollen Kontrapunkt zu bieten, soll auf dem Gelände der Freizeitsportanla-

ge eine „Streetworkout“-Anlage entstehen, an der die Jugendlichen unter fachmännischer und enga-

gierter Betreuung trainieren können. Die einzelnen Übungen basieren auf dem Einsatz des eigenen 

Körpergewichts – Überlastungen werden so vermieden. Zurückgeholt an die  Freizeitsportanlage 

werden zudem die weiteren pädagogischen Angebote des Stadtjugendringes wieder verstärkt 

wahrgenommen – ein wertvoller Beitrag zur Integration. 

 
 


