Presseinformation

200 YoungWings Läufer und ihre Schirmherrin Hilde Gerg erlaufen über 44.000 Euro
für den guten Zweck beim YoungWings Charity-Run in München.




200 engagierte Läufer
1.367 Gesamt-km Laufstrecke
Über 44.000 Euro für YoungWings

München, 26. Juni 2017 - Zum sechsten Mal in Folge ist es der neongelben Läuferwelle der
YoungWings-Laufgruppe gelungen, sich selbst zu übertreffen: Beim YoungWings CharityRun während des Münchner Sport Scheck Stadtlaufs am 25. Juni haben 200 engagierte
Läufer zusammen die stolze Summe von über 44.000 Euro für den guten Zweck erlaufen.
Der Erlös kommt wie jedes Jahr der Onlineberatungsstelle YoungWings der Nicolaidis
YoungWings Stiftung zugute, die um eine nahe Bezugsperson trauernde Kinder und
Jugendliche berät und langfristig begleitet: www.youngwings.de.

Rein in die Laufschuhe für einen guten Zweck: Am Sonntag hieß es wieder einmal: "Dabei
sein ist alles!" Die YoungWings-Läufer erliefen als größte Charity-Laufgruppe beim Müncher
Sport Scheck Stadtlauf gemeinsam mit Ihrer prominenten Schirmherrin Hilde Gerg die stolze
Summe von über 44.000 Euro. "Ich freue mich riesig über unseren gemeinsamen Erfolg und
bin sehr glücklich darüber, dass wir mit unserem großartigen Spendenerlös dazu beitragen,
die Arbeit der YoungWings Onlineberatungsstelle zu unterstützen", freut sich die zweifache
Olympiamedaillen-Gewinnerin.
Stiftungsgründerin Martina Münch-Nicolaidis ergänzt: "Ohne die vielen Menschen, die uns an
Tagen wie heute mit vollem Einsatz so engagiert und begeistert unterstützen, wäre unsere
Arbeit nicht in diesem Umfang möglich. Jeder motivierte Läufer, jeder großzügige Förderer
und Sponsor leistet einen wertvollen Beitrag und ist damit Teil unseres für die Betroffenen so
wichtigen Projektes. Es ist beeindruckend zu sehen, was man gemeinsam schaffen kann.
Jedem einzelnen danke ich ganz herzlich dafür."

Hintergrund: In Deutschland leben fast eine Million trauernde Kinder und Jugendliche, die
ein enges Familienmitglied verloren haben. Die Online-Beratungsstelle www.youngwings.de
der Nicolaidis YoungWings Stiftung richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12
bis 21 Jahren, die um eine geliebte Bezugsperson trauern. Sie bietet rund um die Uhr
anonym und kostenlos die Möglichkeit, Unterstützung zu finden. Die Website bietet neben
zahlreichen Informationen die Möglichkeit, im Forum und im moderierten Chat andere
betroffene Gleichaltrige kennen zu lernen und sich auszutauschen. Zudem können die
Jugendlichen eine Einzelberatung in Anspruch nehmen. Das Berater-Team besteht aus
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern mit pädagogischen, psychologischen und
therapeutischen Berufsbildern.
Die Nicolaidis YoungWings Stiftung, 1998 aus eigener Betroffenheit gegründet, ist die
bundesweite Anlaufstelle für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zum Alter
von 49 Jahren.
Die Stiftung begleitet:



Erwachsene, deren Lebenspartner verstorben ist
Kinder & Jugendliche nach dem Tod eines Elternteils

Das Hilfsangebot biete vielfältige Möglichkeiten, sich mit der eigenen Trauer und dem Verlust
auseinander zu setzen. Ziel ist es, jeden Betroffenen individuell zu begleiten und ein jeweils
passendes Hilfsangebot zu finden. Das Konzept der Begleitung von Betroffenen orientiert
sich an der Notwendigkeit einer langfristigen und nachhaltigen Hilfe.
Über die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen steht die Stiftung als
professioneller Partner an der Seite junger Trauernder und setzt sich auf gesellschaftlicher
Ebene für deren Bedürfnisse ein. Im Rahmen von Fortbildungen und Vorträgen wird die
langjährige Erfahrung in der Trauerbegleitung auch mit Externen geteilt.

