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Kinder laufen für die Kinderklinik 
 

 
 

Bad Füssing/Passau. "Es ist schön mit anzusehen, wie sich Kinder für ihre Altersgenossen 
stark machen und einsetzen – wirklich eine Besonderheit", betont Annemarie Schmöller, 1. 
Vorsitzende der Freunde und Förderer der Kinderklinik Dritter Orden Passau. Insgesamt 4800 
Euro haben Kinder der Grundschule Bad Füssing-Kirchham bei ihrem Schul-Sport-Fest 
zusammengebracht. Das absolute Highlight war der große Spendenlauf.  
 
Je vier Teams der vier Jahrgangsstufen sind in unterschiedlichen Disziplinen angetreten – eine 
der insgesamt sieben Stationen war die Spendenlauf-Attraktion "Kinder laufen für Kinder". 
Lehrerin Gitta Narholz hatte den Spendenlauf perfekt vorbereitet, und so kämpften wilde 
Zebras gegen schnelle Luchse, tolle Frösche gegen die Teddybären-Bande, furchtlose Tiger 
gegen starke Haie, flinke Wiesel gegen schnelle Wolfstatzen und weitere Mannschaften mit 
phantasievollen Namen. Ausdauer und Schnelligkeit waren am Ende gefragt. Die Schüler 
haben alles gegeben und letztlich eine beachtliche Summe zu Gunsten kranker Kinder 
erlaufen.  
 
"Manche konnten gar nicht mehr aufhören. Etliche Kinder sind mehr als 20 Runden gelaufen 
und die Höchstleistung lag sogar bei 54 Runden", verrät stolz Rektorin Ingrid Eder. Die 
gelaufenen Runden wurden von Eltern, Großeltern, Verwandten usw. gesponsert, die nach 
und nach mit Staunen feststellen mussten, dass sie die sportlichen Leistungen ihrer 
Schützlinge teilweise unterschätzt hatten. Zudem sind Eltern, Geschwister und zahlreiche 
Gäste für die außerschulischen Sponsoren gelaufen.  
 
Die Idee für einen Spendenlauf ist bereits zu Beginn des Schuljahres entstanden. "Es war uns 
wichtig, dass die Gelder auf jeden Fall zu Gunsten Kinder in der Region gehen, und so ist die 
Wahl ziemlich schnell auf die Kinderklinik in Passau gefallen", bestätigt Rektorin Eder. 
Einige Schulkinder hatten bereits den ein oder anderen Aufenthalt in der Kinderklinik Dritter 



Orden Passau hinter sich und können sich hier unter anderem noch immer an 
Märchenerzählerin Ilona Ratzisberger erinnern. Und weil Märchen hören und Geschichten 
entwickeln schon so manchem Kind den Klinikaufenthalt erleichtert hat und Schmerzen 
zumindest für kurze Zeit vergessen lässt, hatte sich die Schulfamilie entschlossen mit den 
gesammelten Geldern die Kosten für die Märchenerzählerin mitzufinanzieren.  
 
Doch nicht nur das: Mit den insgesamt 4800 Euro kann der Förderverein der Kinderklinik 
außerdem die Anschaffung neuer Spiele unterstützen. Die 1. Vorsitzende Annemarie 
Schmöller und Verwaltungsdirektor Reinhard Schmidt bedankten sich im Namen des 
Fördervereins und des gesamten Kinderklinik-Teams unter anderem mit einer Führung für die 
Kinder durch die Klinik. "Die kleinen Helfer können so selbst sehen, wie und wo sie mit 
ihrem Lauf helfen – wofür die Gelder jetzt hergenommen werden", so Schmidt. 
 
 


