
Der Angriff auf die Ukraine erschüttert Europa und  
die ganze Welt. Millionen Menschen aus der Ukraine sind 
auf der Flucht. Da Männer zwischen 18 und 60 Jahren  
die Ukraine nicht verlassen dürfen, sind es vor allem 
Frauen, Kinder und ältere Menschen, die flüchten. Aktuell 
kommen tausende traumatisierte Kinder mit ihren  
Familien aus den Krisengebieten nach Deutschland und 
Österreich, um Schutz zu finden. Sie benötigen unsere 
Hilfe und Unterstützung.

Laureus Sport for Good setzt sich für eine friedliche 
Gesellschaft ein und unterstützt aus diesem Grund über 
den „Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund“ 
in dieser akuten Lage unbürokratisch soziale Organi- 
sationen, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen 
die benötigten Unterstützungsleistungen zukommen zu 
lassen, die über eine reine Notversorgung hinausgehen.   

Der Fokus der Unterstützung liegt auf Organisationen,  
die sich um geflüchtete Kinder und Jugendliche kümmern. 
Viele Partner-Organisationen aus dem Laureus-Netzwerk 
verfügen über jahrelange Expertise in der Arbeit mit 
geflüchteten Menschen und setzen sport-basierte  
Methoden gezielt für die Traumabewältigung und der 
Prävention von Konflikten, z.B. in den Unterkünften, 
aufnehmenden Schulen oder Gemeinden ein. Sport kann 

Sprachbarrieren überwinden und den Kindern und 
Jugendlichen helfen, nach den traumatisierenden  
Erlebnissen eine Auszeit zu finden. Diese Angebote sind 
aktuell wertvoller denn je und benötigen zusätzliche 
finanzielle Unterstützung.

Niemand weiß, wie lange dieser Krieg dauern wird.  
Mit dem „Laureus Sport for Peace Humanitarian Action 
Fund“ können wir gemeinsam einen Beitrag leisten,  
dass die sozialen Organisationen für die Herausforderung  
besser gerüstet sind und wir als Gesellschaft Kindern,  
die Hilfe suchen, auch Hilfe geben können.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code  
und Spenden Sie gleich jetzt!

Jeder gespendete Beitrag ist wichtig und wird von  
Laureus zu 100% an die Organisationen für ihre Arbeit  
mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen weitergeleitet. 
Über die Verwendung der Gelder informieren wir auf  
der Spendenseite.

LAUREUS SPORT FOR PEACE 
HUMANITARIAN ACTION FUND

WIR SAMMELN SPENDEN  
FÜR GEFLÜCHTETE KINDER  
UND IHRE FAMILIEN

#SPORT4PEACE #LAUREUS #LAUREUSSPORTFORGOOD

“Peace is not just the absence of conflict;  
peace is the creation of an environment where all  
can flourish regardless of race, color, creed,  
religion, gender, class, caste or any other social markers  
of difference.” Nelson Mandela 


