
Mitmachen

In diesem Jahr gibt es  
ZWEI Charity-Lauf-Events:

Am 03.10.2021 werden an verschiedenen Orten  
private Events stattfinden. JEDER und jede 
Altersgruppe kann teilnehmen, es wird gejoggt, 
gewalkt und teilweise auch geradelt.  

Am 10.10.2021: GENERALI-München Marathon 
Es gibt es die Möglichkeit in verschiedenen Teams 
(je 4 Personen) einen Staffel-Marathon in unter-
schiedlichen Distanzen (5,7 km – 15,3 km), oder 
als Einzelläufer (Halb- und Marathon) zu laufen 
und so durch gesammelte Kilometerspenden  
das Projekt zu unterstützen. 

GENERALI-München unterstützt unser Projekt 
wieder mit 10% Erlass auf die Anmelde-Gebühr. 
Den Rabattcode erhältst du nach der Anmeldung 
auf unserer Homepage.

Zu einem Charity Event wird es, indem jeder  
Läufer vor dem Lauf für seine Kilometer Spon-
soren sucht oder selbst sponsert. Pro Kilometer 
werden von Freunden, Familie und Kollegen meist  
10 Euro oder mehr gespendet, so sammelt  
z. B. ein Staffel-Team gemeinsam mindestens 
420 Euro.

Sei auch DU dabei, wir freuen uns!
Alle Infos findest du unter: 
www.gemeinsam-gutes-bewegen.de

Projekt 2021

GEMEINSAM GUTES  
BEWEGEN

Elimu kwa wote –  
Bildung für ALLE  
Ein Projekt der BAOBAB FAMILY e.V. in Kenia

Es geht um den Aufbau eines mobilen Bildungs- 
und Beratungsangebots, sowie die Einrichtung 
eines digitalen Lernzentrums für Kinder und 
Jugendliche, die von Armut betroffen sind.  
Besonders werden damit Mädchen gefördert, da 
ihnen der Zugang zu Bildung aufgrund gesell-
schaftlicher Stigmata erschwert ist.

Mit einem mobilen Bildungs- und Beratungsan-
gebots kann Unterstützung direkt an die Schu-
len gebracht werden. Dafür ist die Anschaffung 
und der Umbau eines gebrauchten „Matatu“, 
eines Kleinbusses, geplant.  

Der Matatu kann in regelmäßigen Abständen 
bis zu 20 verschiedene Schulen besuchen und 
eröffnet durch sein Bildungs- und Beratungs-
angebot viele Chancen für Ausbildung und 
Arbeitssuche. 

Die BAOBAB FAMILY e.V. wurde 2001 in 
Deutschland gegründet, um sich in Kenia für 
bedürftige Menschen, vor allem Kinder, einzu-
setzen. Um direkt vor Ort agieren zu können, 
wurde Baobab International Africa 2005 als ke-
nianische Nichtregierungsorganisation mit dem 
Ziel gegründet, verwaiste und schutzbedürftige 
Kinder in Kenia zu unterstützen. Sozialpäda-
gog*innen vermitteln ebenso Hilfe bei sozialen 
oder familiären Problemen der Kinder.

Dies wollen wir mit unserem Projekt 
2021 GEMEINSAM GUTES BEWEGEN 
möglich machen!


