
Wir machen uns auf den Weg
Start des Kinder-Lebens-Laufs 2018
Programm 04. Juni 2018
Flughafen Berlin-Tempelhof, Hangar 5 

Ab 11:30 Uhr Einlass

Erlebnisparcour:

 Wie fühlt es sich an, wenn ich im Rollstuhl sitze?

 Wie erlebe ich Lebensmittel, wenn ich nichts sehe?

 Wie kann ich jemanden verstehen, wenn ich nichts höre?

Foto-Ausstellung des Kinder-Lebens-Laufs

Liveact Cristobal „Loca“ 

DFB Mobil mit Jimmy Hartwig, Informationsstände

14:00 Uhr Eröffnung des „Kinder-Lebens-Laufs“ durch Schirmherrin Elke Büdenbender

Moderation: Sandra Maischberger

Erste Etappe: 11 km bis Kinderhilfe e.V., Triftstraße 42 (Ankunft gegen 17.30 Uhr)

Wir erwarten zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Sport und Kultur und freuen uns auf viele Läufer,

die sich gemeinsam mit uns auf den Weg machen!

www.kinder-lebens-lauf.de



Wir freuen uns über Ihre Spende! 

Spendenkonto: 

IBAN DE DE03 4625 0049 0000 0290 33,  

BIC WELADED1OPE

Festnetz Spendentelefonnummer: 0900-3104711

Helfen per SMS an 81190
Mit Text: 
Stern01 für 1,00 €
Stern03 für 3,00 €
Stern05 für 5,00 €
Stern10 für 10,00 €
Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. erhält je nach SMS 
0.83, 2.83, 4.83 oder 9.83 Euro.

Der Bundesverband Kinderhospiz ist als Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospizein-
richtungen in Deutschland Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kostenträger und Spen-
der. Vom 4. Juni bis 13. Oktober 2018 veranstaltet der Bundesverband gemeinsam mit all seinen Mitglieds- 
organisationen den Kinder-Lebens-Lauf rund um Deutschland.  
Die Strecke von über 6000 Kilometern führt von Kinderhospiz zu Kinderhospiz. Ziel ist es, auf die Kinder-
hospizarbeit und die Situation betroffener Familien aufmerksam zu machen.  
Der deutsche Kinder-Lebens-Lauf ist auch Vorbild für weltweit stattfindende Kampagnen für die Palliativ-
versorgung von Kindern. 
Mehr Informationen dazu gibt es auf www.kinder-lebens-lauf.de.

Kai Schaffran, Geschäftsführer
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Sicherheit mit Leidenschaft
Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Zwergperten 
begann eigentlich mit einem Mangel: 2009 gestaltete es 

der den neuesten Sicherheitserkenntnissen entsprach. 
Grund genug, sich ins Fachwissen zu vertiefen und fort-
an auch anderen Eltern sichere Kindersitze und vor 
allem eine exzellente Fachberatung zu bieten. Schnell 
wurde aus einem Ladengeschäft der Kindersitz-Spezi-
alisten ein ganzes Unternehmen, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 
vielen Geschäften vertreten ist und auch mit kompetentem Online-Service überzeugt. 
Dass die Zwergperten ein großes Herz für Kinder haben, zeigt sich auch daran, dass Ge-
schäftsführer Kai Schaffran sich als Botschafter für die Kinderhospizarbeit stark macht 
und den Kinder-Lebens-Lauf als Premiumsponsor unterstützt.
www.zwergperten.de

Die JKT gehört mit acht Zweigstellen in ganz Deutsch-
land zu den führenden deutschen Unternehmen in der 
Immobilienbewertung. Das Unternehmen erstellt Gut-
achten über den Wert von bebauten und unbebauten 
Grundstücken. JKT ist für institutionelle Auftraggeber 
tätig, insbesondere für Kreditinstitute und für Investo-
ren. Die JKT bewertet Objekte aller gängigen Nutzungs-

sowie Wohngebäude. Geschäftsführer Jörg Kuttig unterstützt seit Jahren den Bundes-
verband Kinderhospiz als Botschafter. 
„Lebensbegrenzende Erkrankungen von Kindern verursachen größtes Leid bei den 
unmittelbar Betroffenen und ihren Angehörigen. Durch Solidarität von Mitmenschen 
kann dies zwar nicht vermieden, aber doch deutlich gemindert werden. Der Kinder-Le-
bens-Lauf bietet 132 Tage lang die Gelegenheit, diese Solidarität zu zeigen, auf allen 
Ebenen. Ich freue mich sehr, mit JKT Teil dieser Kampagne zu sein!“

Jörg Kuttig, Geschäftsführer

www.jkt-immo.de

Kai Schaffran, Geschäftsführer
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Seit über 60 Jahren setzt sich die Deutsche Fernsehlot-
terie dort ein, wo die Not groß und Hilfe nötig ist. Auch 
die Förderung der Kinderhospizarbeit ist ein wichtiges 
Anliegen der Deutschen Fernsehlotterie. Über die letz-
ten Jahre wurden Hospize für Kinder und Jugendliche 
mit insgesamt über 4,5 Millionen Euro gefördert. 

„Es gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Kind ster-
ben zu sehen. Deswegen ist Kinderhospizarbeit von un-
schätzbarem Wert: Der Blick wird nicht primär auf den 
Tod, sondern auf das Leben gerichtet. Gemeinsam mit unseren Mitspielern machen wir 
uns dafür stark, dass unheilbar kranke Kinder und ihre Familien aufgefangen werden 
und die Hilfe bekommen, die sie benötigen.“

Christian Kipper, 
Geschäftsführer der 
Deutschen Fernsehlotterie/
Stiftung Deutsches Hilfswerk

Michael Bauer

Von Kindesbeinen an war Michael Bauer sportbegeistert. 
Diese Leidenschaft machte er auch zu seinem Beruf. zu-

  rebü ties nun ,nexoB mi reltropssgnutsielhcoH sla tshcän
15 Jahren als Personal Trainer sowie Entwickler von indi-
viduellen Fitness-, Ernährungs- und Gesundheitskonzep-

innen. Gerade, weil sein Fokus auf Gesundheit und Fitness 
liegt, ist Michael Bauer die Unterstützung der Kinderhos-
pizarbeit ein besonderes 
Anliegen. Seit Jahren enga-
giert er sich als Botschaf-
ter für den Bundesverband 
Kinderhospiz. „Der Kin-

der-Lebens-Lauf ist eine tolle Kampagne, bei der meine 
beiden großen Leidenschaften – Engagement im sport-
lichen wie im sozialen Bereich – perfekt zu kombinieren 
sind. Weil mir sehr bewusst ist, was für ein wertvolles 
Gut unsere Gesundheit ist, freue ich mich umso mehr, 
wenn ich mit meinem Sponsoring Familien helfen kann, 
die ein unheilbar krankes Kind haben.“
www.k3-konzept.com

www.fernsehlotterie.de
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