
Wähle eine Route
Egal ob es ein kurzer gemütlicher Spaziergang 
oder eine lange sportliche Wanderung ist – 
wähle die Strecke, die dir wichtig ist. Wenn 
dir nichts einfällt, kontaktiere doch eine lokale 
Wandergruppe; sicher kann sie dir die besten 
Wanderwege in deiner Gegend empfehlen.

Wähle ein Datum
Es kann Zeit in Anspruch nehmen, deine 
Wanderung zu planen: Je früher du anfängst sie 
vorzubereiten, desto besser.

Bitte um Hilfe
Warum bittest du nicht deine Freund*innen und 
Familie um Hilfe bei der Vorbereitung? Vielleicht 
wandern sie dann sogar mit! Vergiss nicht, dir 
von Survival ein T-Shirt und weiteres Fundraising-
Material geben zu lassen.

Setze dir ein Ziel
Entscheide, wie viel Geld du sammeln willst 
und überlege, wie du dein Ziel erreichen kannst. 
Sammel Spenden, indem du eine Fundraising-
Seite auf www.betterplace.org erstellst. Mach 
eine Liste all deiner Unterstützer*innen, damit wir 
uns am Ende bedanken können.
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Land ist Leben. Vielen Dank, dass du dich gegen den Raub indigenen Landes engagierst. Weltweit 
werden indigenen Völkern im Namen von „Entwicklung “ und „Fortschritt“ ihr Land, die Möglichkeit zur 
Selbstversorgung und ihr Stolz geraubt. Ihnen bleibt nichts übrig. Jeder Kilometer, den du läufst, und jeder 
Euro, den du sammelst, helfen uns ihre Landrechte zu sichern und ihnen die Chance zu geben, ihre Zukunft 
selbst zu bestimmen. Land ist Leben. 

Sag es weiter
Erzähle allen von deiner Spenden-Wanderung. 
Verbreite die Ankündigung auf Facebook, Twitter, 
im Radio und in lokalen Zeitungen. Bestell 
unser Veranstaltungsposter, um dein Event bei 
der Arbeit, in Läden und in deiner Umgebung 
bekannt zu machen. Mache viele Fotos vor und 
während deiner Wanderung: Wir würden uns 
freuen, sie in unseren sozialen Netzwerken zu 
teilen, um dich dabei zu unterstützen, dein Ziel zu 
erreichen. 

Denk an die Sicherheitsmaßnahmen
Überlege, was du am Tag selbst brauchst 
und bereite eine Checkliste vor. Ein bequemer 
Rucksack mit viel Wasser, eine Landkarte, 
ein Erste-Hilfe-Kasten und ein wasserdichter 
Regenschutz sind unverzichtbar. Bevor du dich 
auf den Weg machst, solltest du auch unbedingt 
deine Muskeln dehnen!

Spende den gesammelten Betrag
Spende online über unsere Webseite 
www.survivalinternational.de/beitragen/fundraise. 

Viel Erfolg!


