
Wir können was bewegen!
Eine Woche gegen Hunger

Online anmelden - Offline Kilometer sammeln - Ergebnis hochladen!

Woche-Challenge / 12.-18. Oktober 2020
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Jetzt anmelden:www.zero-hunger-run.de



Worum geht es? Wie hilft Laufen gegen Hunger?

 

  

Von der schnellen humanitären Hilfe zur 
langfristigen Entwicklungsarbeit - wir sind zur 
Stelle. Unser Ziel ist es, den Hunger aus der 
Welt zu schaffen - Hilf uns dabei!

Die Spende, die du bei der Anmeldung tätigst 
oder mithilfe deiner persönlichen Spenden-
aktion sammelst, fließt zu 100% in die Arbeit 
der Welthungerhilfe!

Wie funktioniert das Ganze?
    Melde dich online für die Challenge an
    Drehe eine Woche lang deine Runden
    Tracke deine Läufe mit einer App/GPS-Uhr
    Lade deine Leistung auf unser Portal hoch
    Du erscheinst im bundesweiten Ranking

Wann geht es los?
Deinen Lauf kannst du im folgenden 
Zeitraum absolvieren: 

Ab Montag, 12. Oktober 2020 | 10:00 Uhr
Bis Sonntag, 19. Oktober 2020 | 23:59 Uhr

Sei dabei!
Traditionell läutet die Ansprache unseres Schirmherrns, Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier, die Woche der Welthungerhilfe ein. Beteilige auch du dich an unserer 
Aktionswoche und schnüre eine Woche lang deine Laufschuhe für den guten Zweck!

Anmeldung und Infos
www.zero-hunger-run.de / Tel.: 0228 2288 732

www.zero-hunger-run.deJetzt anmelden:

Startet als Team!
Neben den Einzelwertungen könnt ihr auch als Team abräumen und gemeinsam Kilometer 
sammeln. Motiviere deine Verwandten, Freund*innen und Kolleg*innen und startet mit gebün-
delten Kräften für eine Welt ohne Hunger und Armut!

Dein #ZeroHungerRun Starterset

Auf unserer Website kannst du dir kostenlos Botschafter*innentafeln runterladen, die du 
ausdrucken und/oder auf deinen Social-Media-Kanälen posten kannst. Ab einer Spende von 
10 € bekommst du eine Startnummer und eine digitale Urkunde, ab 20 € kannst du dir deine 
Wunsch-Startnummer aussuchen und erhältst neben der Urkunde ein ZeroHunger-Multifunk-
tionstuch. Ist dir der Lauf 45 € oder mehr wert, schicken wir dir außerdem unser aktuelles aus 
PET-recyceltem Meeresmüll hergestelltes „Wir können was bewegen!“-Laufshirt zu.


