
 
 

Remote Run for Rwanda  #patriziarun 

Herzlich willkommen zum ersten Charity-Remote-Lauf der PATRIZIA Foundation!  

Ihr wollt zur Weihnachtszeit etwas Gutes tun? Und euer guter Vorsatz fürs neue Jahr lautet „mehr Bewegung“? 

Mit unserem Charity-Lauf könnt ihr beides miteinander verbinden. Unter dem Motto „Gemeinsam für den 

guten Zweck laufen“ laden wir euch herzlich ein, am „Remote Run for Rwanda“ teilzunehmen!  

Wann, wo und wie weit?  

Im Zeitraum vom 24. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 habt ihr Gelegenheit, 5 km zu laufen. Die 

Wahl der Strecke bleibt euch überlassen. Eure Zeit messt ihr selbst und tragt sie, vertrauensbasiert, online 

in unser Portal ein.  

Mit eurer Teilnahme* unterstützt ihr eine Schule in Ruanda, um dort Infrastrukturen für digitales Lernen 
aufzubauen. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, einem Schüler in Ruanda eine Laufpatenschaft zu schenken 

und könnt diese auch an Freunde und Bekannte verschenken (siehe Infos weiter unten).  

* Die Startgebühr von 5 Euro abzüglich anfallender Transaktionskosten kommt dem Projekt Ntarama in Ruanda der PATRIZIA Foundation 

zugute.  

In 8 Schritten ins Ziel: 

1. Melde dich bis zum 23. Dezember 2020 auf dem Portal von Race Result an.    

2. Druck deine Startnummer aus, die du in der Anmeldebestätigung per E-Mail erhältst. 

3. Teile deine Aktivität in deinem Netzwerk! #patriziarun 

4. Such dir eine beliebige 5 km lange Laufstrecke in deiner Umgebung! 

5. Laufe/walke im Aktionszeitraum 24. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 und tracke deine Zeit.  

6. Mach ein Foto von dir mit Startnummer: vor, während oder nach dem Lauf 

7. Lade das Foto und deine Laufzeit auf das Portal von Race Results und poste es gerne auch auf 

Social Media mit dem Hashtag #patriziarun 
8. Per E-Mail erhältst du deine individuelle Urkunde zum Ausdrucken. 

Unterstützung einer Schule in Ruanda  

Mit eurer Teilnahme unterstützt ihr das PATRIZIA Vocational Training Center Ntarama in Ruanda, eine 

Einrichtung der PATRIZIA Foundation. Das Ausbildungszentrum wurde während des Lockdowns wie andere 
Schulen weltweit geschlossen. Die Schüler hatten dadurch keinen Zugang mehr zu Bildung, denn 

Infrastrukturen für digitales Lernen gab es nicht. Die Schule selbst geriet in Existenznot, da die 

Schulgebühren ausblieben.  

Die PATRIZIA Foundation leistete in dieser schwierigen Zeit 

Soforthilfe: Aus Mitteln des „Corona Fund Education 

Healthcare“ konnten Gehälter der Lehrkräfte, Lebensmittel und 

notwendige Hygienemaßnahmen wie Handwascheinrichtungen 

für die Wiedereröffnung nach dem Lockdown bezahlt werden.  

Zusätzlich will die Stiftung langfristig mit einer Digitalisierungs-
Initiative, dem „Digital Classroom“, helfen. Für den Bau eines 

Computerraums und die Anschaffung von Laptops braucht die 

https://my.raceresult.com/162939/info?lang=de
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Schule dringend weitere Unterstützung – damit der Zugang zu Bildung trotz weiterer möglicher 

Schulschließungen über digitalen Unterricht langfristig erhalten werden kann. 

Aktiviert euer Netzwerk! 

Der Erfolg des Projektes lebt von EUCH. Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Teilnahme am „Remote Run 

for Rwanda“ auch in euren Netzwerken teilt, um Freunde und Bekannte zu motivieren, ebenfalls zu laufen. 

Nutzt dazu bitte den Hashtag #patriziarun.  

Auch Nichtläufer können sich über eine Spende mit euch solidarisieren und damit dazu beitragen, 

gemeinsam das Projekt in Ruanda voranzutreiben! 

Patenschaft für Läufer in Ruanda: 

Und last but not least: Auch die Schüler des PATRIZIA Vocational Training Centers sind motiviert, an unserer 

virtuellen Lauf-Challenge teilzunehmen. Durch die Übernahme einer Patenschaft könnt ihr einem Schüler 

des Ausbildungszentrums in Ntarama die Teilnahme an dem Lauf ermöglichen. Deshalb könnt ihr zusätzlich 

zu eurer Teilnahme auch die Startgebühr für einen oder mehrere Läufer in Ruanda übernehmen.  

Falls ihr noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid, kann das Verschenken einer Patenschaft 

ebenfalls eine tolle Idee sein.  

Eine Idee von Christina Lutz, Mitarbeiterin der PATRIZIA AG 

Christina Lutz arbeitet bei der PATRIZIA AG im Bereich Legal. Beim Einführungstag 
der PATRIZIA lernte sie die Vorstandsvorsitzende der PATRIZIA Foundation, 

Angelika Jacobi, kennen, die die Stiftung und Volunteering-Möglichkeiten vorstellte. 
Schnell entstand die Idee, einen virtuellen Lauf zusammen mit der Stiftung zu 

organisieren.  

Christina läuft seit ihrer Kindheit, nimmt regelmäßig an Laufveranstaltungen teil und 

trainiert seit zwei Jahren in einem Leistungsverein. Vor drei Jahren lief sie Marathon, 

doch die Lieblingsdistanz der 29-Jährigen bleibt der Halbmarathon. Ihr Ziel für das 

kommende Jahr ist es, in dieser Distanz die 1:30-Marke zu knacken.  

Christina hofft, dass sich viele Menschen mit ihrer Leidenschaft zum Mitlaufen 

anstecken lassen: „Allein der Gedanke, Gutes für Kinder und gleichzeitig für sich 

selbst zu tun ist sehr motivierend. Man läuft zwar alleine, aber trotzdem zusammen, 

um gemeinsam ein Projekt zu unterstützen.“ 

Noch Fragen? 

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen kontaktiert bitte Christina Lutz oder die PATRIZIA Foundation über 

die E-Mail-Adresse remoterun@patrizia.ag  

 

Die PATRIZIA Foundation setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche weltweit durch Bildung die Chance auf ein 

besseres Leben bekommen. Gemeinsam mit starken Partnern schafft die Stiftung Schulen und Kinderhäuser, um Kindern 

weltweit den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.patrizia.foundation  

https://www.patrizia.foundation/corona-spenden/
mailto:remoterun@patrizia.ag
http://www.patrizia.foundation/

