CHARITY-PROJEKT 2016
Bereits zum fünften Mal haben sich Teilnehmer und Organisatoren des M-net Firmenlauf Augsburg zusammengetan und bewirken "Laufend Gutes", denn wie bereits in den letzten Jahren fließen jeweils 2 € der Anmeldegebühren jedes Teilnehmers in einen Spendentopf.
Auf diese Weise kam im letzten Jahr die stolze Summe von 16.354 € zusammen, die dem Abenteuerspielplatz in
der Hammerschmiede für die Sanierung des Bolz- und Mehrzweckplatzes sowie die Anschaffung neuer Fußballtore zugutekam.
In diesem Jahr freut sich das Team der km Sport-Agentur, gleich zwei Projekte unterstützen zu können: „Die
Entscheidung für ein Projekt war bereits in den letzten Jahren nicht gerade leicht. In diesem Jahr erreichten uns
allerdings besonders viele lohnenswerte Projekt-Anfragen - fast unmöglich, von den über 25 Projekten ein einziges auszuwählen! Daher haben wir uns dazu entschlossen, von unserer „eisernen“ Regel, lediglich ein einziges
Vorhaben zu unterstützen, in diesem Jahr abzuweichen und die Spendengelder zwei Projekten zugutekommen
zu lassen.“, so Agenturleiterin Katja Mayer.
Und hier sind die glücklichen Gewinner:
St. Anna Grundschule - Aktiver Pausenhof
Die Grundschule in der Augsburger Innenstadt (Nähe Stadttheater/ Justiz) bietet, neben Regelklassen, seit 2007
einen bilingualen Zug an, in dem die Schüler den Unterricht teilweise in englischer Sprache erhalten. Diese Klassen sind als Ganztagszug geführt und stehen allen Augsburger Schülerinnen und Schülern offen. Seit Februar
gibt es zudem eine Übergangsklasse in der Schule, in der Kinder, die noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, für den Unterricht in einer Regelklasse fit gemacht werden.
Für Pausen und Freizeit steht den Kindern im Außenbereich allerdings lediglich der von hohen Mauern umschlossene und insgesamt stark sanierungsbedürftige Innenhof zur Verfügung. Abgesehen vom desolaten Zustand des Belags wird der Hof auch als Parkplatz genutzt, bietet keinerlei Spielgeräte und entspricht so keinesfalls dem von Innovationsgeist und hohem Engagement geprägten Gesamtcharakter der Schule.
Schüler und Lehrer wünschen sich nun eine Aufwertung der Fläche durch die Sanierung und Neugestaltung der
vorhandenen Bodenbeläge, teilweise Begrünung und vor allem die Anschaffung von Spiel- und Klettergeräten,
um den Hof attraktiver und kindgerechter zu gestalten und auf diese Weise für Sport und Spiel sinnvoll nutzbar
zu machen.
Frère-Roger-Kinderzentrum - Erlebnispädagogisches Abenteuergelände
Die Youfarm des Frère-Roger-Kinderzentrums im Augsburger Westen bietet Kindern und Jugendlichen einen
pädagogisch betreuten Ort für Spiel, Abenteuer, Erfahrung und Reflexion. Dem Niedrigseilgarten, der 2014 auf
dem Gelände entstanden ist und von Schulklassen, Heimkindern und sozialen Gruppen aus der Region ausgiebig genutzt wird, wollen die Mitarbeiter der Youfarm nun weitere Elemente hinzufügen. Geplant ist unter
anderem eine "Teamwippe", bei der durch Teamarbeit und Kooperation das Gerät im Gleichgewicht gehalten
werden kann, eine "begehbare Geometrie", die zur Schulung des räumlichen Denkens beiträgt, oder der
"Laserbeam", ein Spiel, das die Motorik, Reflexion und Konzentration schult, wenn beim Herumklettern und laufen im Spielbereich die "Laserstrahlen", zwischen senkrechten Pfosten gespannte Seile, nicht berührt
werden dürfen.
Beeindruckend ist hier auch das Konzept "Kinder bauen für Kinder": Geplant ist nämlich, die Spendengelder des
M-net Firmenlauf Augsburg nur für die Materialkosten einzusetzen. Die Umsetzung selbst findet, begleitet von
Mitarbeitern der Youfarm, vor allem durch die hier betreuten Heim- und unbegleiteten Flüchtlingskinder in
Zusammenarbeit mit Anwohner der Region statt. So sorgt das Projekt neben der Schaffung neuer Spielgeräte
ganz nebenbei für Integration und den Abbau eventueller gegenseitiger Vorurteile.

