
Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund 
 

FAQ 
 

1. Warum gibt den Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund 
 

Laut UNHCR (Stand 11. April 2022) sind aktuell aufgrund des Krieges in der Ukraine mehr als 4,5 

Millionen Menschen auf der Flucht. Mit dem Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund ruft 

die internationale Laureus Sport for Good Stiftung die Sport-Welt auf, einen Beitrag für die Menschen 

zu leisten, die von diesem Krieg betroffen sind. Die Laureus Sport for Good Stiftung Germany, Austria 

setzt diesen Hilfsfonds für Deutschland und Österreich um. 

 

Denn auch in Deutschland und Österreich sind mehrere Hunderttausend Menschen angekommen, die 

Hilfe und Unterstützung benötigen, unter ihnen sehr viele Kinder und Jugendliche. Als Stiftung setzt 

sich Laureus Sport for Good für eine friedliche Gesellschaft ein und unterstützt aus diesem Grund über 

den Fonds in dieser akuten Lage in besonderer Weise Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine 

flüchten mussten.  

 

Viele Partner-Organisationen aus dem Laureus-Netzwerk verfügen über weitreichende Expertise und 

jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen und setzen sport-basierte Methoden 

gezielt für die Traumabewältigung ein. Diese Angebote sind aktuell wertvoller denn je und benötigen 

zusätzliche finanzielle Unterstützung. Mit dem Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund 

leistet Laureus einen Beitrag dazu, dass der Sport for Good Sektor in Deutschland und Österreich seine 

Kräfte bündelt, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die benötigten 

Unterstützungsleistungen zukommen zu lassen, die über eine reine Notversorgung hinausgehen.  

 

 
2. Wie funktioniert der Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund 

Der Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund wird durch Eigenmittel der Laureus Sport for 

Good Stiftung sowie Spenden unserer Partner eingerichtet und über Spenden gegenfinanziert. Er 

wendet sich an Menschen in Deutschland und Österreich, die über ihre Spende Hilfe für geflüchtete 

Kinder und Jugendliche aus der Ukraine leisten möchten, die in Deutschland oder Österreich 

angekommen sind.  

 

Über die Spendenseite haben Sie die Möglichkeit, für den Hilfsfonds zu spenden und so Initiativen und 

Organisationen in Deutschland und Österreich zu unterstützen, die sich den ukrainischen Kindern und 

ihren Familien annehmen. 

 

Laureus teilt die Gelder aus dem Hilfsfonds nach Bedarf zwischen den aktuellen Projekten auf. (Mehr 

Informationen zur Verwendung der Gelder unter Punkt 2. und 3.)  

 

 
 

a. Informationen für Spender*innen 
 

https://www.laureus.de/foundation/spenden/


• Eine Spende an den Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund ist in jeder Höhe 
über die Spendenseite möglich. Es gibt die Möglichkeit einer Online-Spende, aber auch 
per Überweisung an das angegeben Konto der Stiftung.  

• Für jede Spende ab 100€ erhalten Sie eine Spendenquittung für Deutschland. Falls Sie 
per Überweisung spenden, geben Sie bitte unbedingt im Betreff eine 
Kontaktmöglichkeit an, damit wir Ihnen die Spendenquittung zukommen lassen können.  

• Über die Verwendung der Gelder informieren wir auf der Spendenseite.  

• Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrer Spende haben, können Sie sich gerne an 
info@laureus.de wenden. 

 

b. Informationen für soziale Initiativen, um Hilfsgelder abzurufen 
 
• Der Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund steht grundsätzlich 

Organisationen, eingetragenen Vereinen, Stiftungen und gemeinnützigen GmbHs offen, 
die in Deutschland oder Österreich als gemeinnützig registriert und anerkannt sind und 
aktuell über sport-basierte Angebote Kinder und Jugendliche unterstützen, die aus der 
Ukraine geflüchtet sind. Privatpersonen können wir leider nicht unterstützen.  

• Wir möchten möglichst unbürokratisch helfen. Über ein Online-Formular können sich 
Organisationen und Initiativen bei Laureus melden, indem sie kurz ihre Aktivitäten und 
die Höhe ihres Bedarfs schildern. Maximal kann erstmalig eine Summe von 5.000€ pro 
Organisation beantragt werden. Bei deutlich höherem Bedarf oder langfristig benötigter 
Unterstützung bitten wir um eine E-Mail an Julia Schilling (julia.schilling@laureus.de), 
um die Anfrage zu prüfen.  

• Organisationen, die nicht aktuell von Laureus gefördert werden, müssen ihre 
Gemeinnützigkeit nachweisen.  

• Geförderte Aktivitäten sollen unmittelbar die Not geflüchteter Kinder und Jugendlicher 
lindern und langfristige Unterstützungsangebote stärken. Dabei soll Sport- und 
Bewegung eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der identifizierten Herausforderung 
sein. Die Organisationen müssen nachvollziehbar erläutern, wie sie den Sport einsetzen, 
um die Kinder und Jugendliche bei ihrer Integration in Deutschland oder Österreich zu 
unterstützen. 

• Reine Sportangebote, zum Beispiel die Aufnahme in einen Sportverein, können wir nicht 
unterstützen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an ihren Verband.  

• Spendenempfangende Organisationen müssen selbst Aktivitäten durchführen und 
dürfen die erhaltenen Gelder nicht weiterleiten.  

• Geförderte Organisationen müssen die Verwendung der Mittel nach Beendigung der 
Aktivitäten nachweisen. Laureus Sport for Good wird dafür ein Formular zur Verfügung 
stellen. 

• Die tatsächliche Ausschüttung geschieht vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln aus 
dem Fonds und kann zwischenzeitlich erschöpft sein.  

• Fragen zur Beantragung von Geldern aus dem Hilfsfonds beantwortet Julia Schilling 
(julia.schilling@laureus.de) 

 

https://www.tfaforms.com/4970395
mailto:julia.schilling@laureus.de
mailto:julia.schilling@laureus.de


3. Wie wählt Laureus Sport for Good die Initiativen aus, die unterstützt 
werden? Wie gewährleistet Laureus Sport for Good, dass die Gelder 
sinnvoll eingesetzt werden? 
 

Wir unterstützen seit vielen Jahren zivilgesellschaftliche Akteur*innen in Deutschland und Österreich, 

die Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen unterstützen. Diese Organisationen sind 

auch in der aktuellen Notlage aktiv und benötigen dadurch zusätzliche Spendengelder. Die 

Gemeinnützigkeit, Finanzprozesse und Qualität der Arbeit wird laufend durch Laureus geprüft und die 

Organisationen in ihrer Entwicklung eng begleitet. Diese etablierten Prozesse ermöglichen es uns, zu 

gewährleisten, dass Ihre Spende ankommt und wirkt.  

 

Organisationen, die bisher noch nicht in diesem Prüfungsprozess sind, werden vor der Bewilligung in 

einem Schnellverfahren nach ähnlichen Kriterien geprüft.  

 

4. Wie wird über die Verteilung der Spendengelder entschieden? 

 
Die Spenden aus dem Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund werden in einem ersten 

Schritt den Organisationen und Initiativen aus dem erweiterten Laureus Netzwerk zugewiesen, die 

aktuell bereits Kinder und Jugendliche aus der Ukraine betreuen. 

 

Bei der Verteilung berücksichtigen wir den konkreten Bedarf, die Notwendigkeit der Maßnahmen, 

sowie den Fokus auf die Hilfe für Kinder und Jugendliche. Über die Verwendung wird laufend auf der 

Spendenseite der Stiftung berichtet.  

 

5. Wird meine Spende zu 100% an die durchführenden Organisationen 
weitergeleitet? 
 

Ja! Im Gegensatz zu vielen anderen Bündnissen leitet Laureus die eingehenden Spenden zu 100% an 

die durchführenden Akteur*innen weiter. Alle administrativen Kosten im Zusammenhang mit der 

Spende werden von Laureus übernommen.  

 

6. Ich möchte nur für Aktivitäten in Deutschland/Österreich/meiner Stadt 
spenden, ist das möglich? 
 

Im Verwendungszweck kann zusätzlich zum Zweck „Ukraine Hilfsfonds“ auch ein Land / eine Stadt 

angegeben werden. Wir versuchen, diese Spende entsprechend an Organisationen in diesem 

Land/dieser Stadt weiterzuleiten. Sollte es keine aktuellen Projekte in der gewünschten Stadt geben, 

weisen wir die Summe einer anderen Organisation zu. Der Wunsch wird von uns gespeichert und, wenn 

möglich, zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt. 

 

7. Warum unterstützt Laureus keine Nothilfe in der Ukraine? 
 

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, über den Laureus Sport for Peace Humanitarian Action 

Fund zivilgesellschaftliche Akteur*innen in Deutschland und Österreich zu unterstützen, die bereits 



aktiv in die Nothilfe involviert sind, aber keine große Lobby und Sichtbarkeit haben, um in einer solchen 

Lage zusätzlich die benötigten Mittel zu akquirieren. Die sport-basierten Angebote und die guten 

lokalen Netzwerke der Organisationen leisten einen sehr wichtigen Beitrag vor Ort, damit Kinder und 

Jugendliche die traumatisierenden Ereignisse der vergangenen Wochen verarbeiten können.  

 

Diese Organisationen begleiten wir seit vielen Jahren und wir können die Qualität ihrer Arbeit sowie 

ihre Vertrauenswürdigkeit im Einsatz der Gelder gewährleisten. In der Ukraine verfügt Laureus aktuell 

weder aus Deutschland noch aus der internationalen Stiftung über entsprechende Kontakte, die es uns 

erlauben würden, den Einsatz Ihrer Spende für die Hilfe von Kindern und Jugendlichen in dieser Weise 

gewährleisten zu können.  

 

Wenn Sie Sport for Good Organisationen in der Ukraine und den unmittelbaren Nachbarländern 

unterstützen möchten, können Sie das z.B. aktuell über Common Goal (Team Up for Ukraine), mit 

denen Laureus eng kooperiert. Außerdem können wir die Organisationen Handicap International 

Deutschland und Ärzte der Welt für eine Spende empfehlen, da sich diese insbesondere um Kinder 

und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung kümmern.  

 

8. Kann ich auch Sachspenden über Laureus einbringen? 
 

Die Laureus Stiftung verfügt nicht über die Möglichkeiten, Sachspenden zu sammeln und zu verteilen. 
Bitte wenden Sie sich dazu an ihre Stadt, die Ihnen Ansprechpartner für Sachspenden geben kann.  
 
Sollte es Bedarf bei den einzelnen Organisationen für Sachspenden geben, werden wir gezielt dafür 
aufrufen. 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.common-goal.org/Stories/Team-up-for-Ukraine2022-03-04
https://spenden.handicap-international.de/ukraine/~spenden
https://spenden.handicap-international.de/ukraine/~spenden
https://www.aerztederwelt.org/unsere-projekte/europa/instagram-ukraine/das-ist-unser-plan

