Plan International Challenge: Deutschland Tour fahren und ukrainische Kinder
unterstützen
Gerade für Kinder ist der Konflikt in der Ukraine dramatisch, mehr als eine Million von
ihnen mussten bereits fliehen. Da sie dringend auf Unterstützung angewiesen sind,
kommen die Spenden der diesjährigen Plan International Challenge der UkraineNothilfe des Kinderhilfswerks zugute. Die Fortsetzung der Spendenaktion der
Deutschland Tour und Plan International steht unter dem Motto "Radfahren und Gutes
tun". Hobbyradsportler*innen sammeln Spenden und fahren kurz vor den Profis eine
komplette Deutschland Tour-Etappe. Die Anmeldung ist ab sofort unter
challenge.deutschland-tour.com geöffnet.
Mehr als 30.000 Euro brachte die Plan International Challenge im letzten Jahr. Auch 2022 können sich
ambitionierte Radsportler*innen an der Deutschland Tour-Spendenaktion beteiligen. Sie fahren "Deine
Etappe für Kinderrechte". Für ihre Charity-Tour können sie zwischen dem Thüringer Auftakt und der
Bergpremiere der Deutschland Tour im Schwarzwald wählen und Spenden für Kinder aus der Ukraine
sammeln.
In Thüringen warten gleich zwei Radsporttage: Am 24. August dürfen die Teilnehmenden für den guten
Zweck ganz exklusiv auf die abgesperrte Prologstrecke in Weimar. Sie fahren für die Plan International
Challenge das kurze Zeitfahren durch die Kulturstadt noch bevor die Profis dort um Sekunden kämpfen.
Am Tag darauf führt die Etappe das Charity-Peloton von Weimar durch das südliche Thüringen nach
Meiningen.
Wer es auf dem Rennrad bergiger mag, wählt den 27. August für seine Challenge. Von der Freiburger
Altstadt geht es zunächst an den Kaiserstuhl und von dort südlich in das Markgräflerland. Dann steht das
Tagesziel an: der Anstieg zum Schauinsland. Auf abgesperrten Straßen ein besonderes Erlebnis für
Hobbyradfahrer und -radfahrerinnen.
Plan International Challenge – Auf dem Rennrad für Kinderrechte
Wer mitfährt, erlebt die Profi-Etappen der Deutschland Tour inklusive Profi-Service. Ausgeschilderte
Strecken, kleine Gruppen mit erfahrenen Guides, Begleitung durch ein Servicefahrzeug, Mittagsrast und
Verpflegung sorgen für einen einzigartigen Radsport-Tag. Höhepunkt ist die gemeinsame Fahrt über die
Ziellinie der Profis und der Besuch des Etappenfinales.
Der Startplatz kann ab sofort unter challenge.deutschland-tour.com gebucht werden. Zur Begrüßung
kommt nach der Anmeldung ein umfangreiches Starterpaket mit vielen Tipps zum Spendensammeln nach
Hause. Denn bei der Plan International Challenge sammeln die Teilnehmenden zuerst bei Freunden und
Familie, im Verein oder am Arbeitsplatz Spenden für die Ukraine-Nothilfe, bevor es auf das Rennrad geht.
Ein erfolgreicher Weg, wie der Blick auf das vergangene Jahr zeigt: durchschnittlich 630 Euro brachte
jeder Teilnehmende auf das Spendenkonto.

Hilfe für die Ukraine
Seit Jahren setzt sich die Deutschland Tour für Kinderrechte ein. Plan International ist erneut offizieller
Charity-Partner, denn das Kinderhilfswerk und Deutschlands wichtigstes Radrennen verbindet ein
gemeinsames Ziel: Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben, damit
sie gesund aufwachsen und ihre Zukunft aktiv gestalten können.
„Deine Etappe für Kinderrechte“ ist auch in diesem Jahr das passende Motto, denn in bewaffneten
Konflikten sind Kinder diejenigen, die häufig am wenigsten Beachtung finden und besonders
stark leiden. Sie erleben Kampfhandlungen, angstvolle Nächte in Luftschutzkellern, müssen ihre Heimat
verlassen und fühlen die Angst ihrer Eltern mit.
Die Spenden, die von den Teilnehmenden der Plan International Challenge gesammelt werden, fließen zu
100% in dringende Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung von Kindern, insbesondere Mädchen und junge
Frauen, und ihren Familien. Die Nothilfe von Plan International schafft kinderfreundliche Umfelder in
Geflüchtetenzentren, organisiert psychosoziale Unterstützung für traumatisierte Kinder und stellt sicher,
dass Kinder und Jugendliche vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung geschützt werden.

Über Plan International Deutschland
Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen
sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben und ihre Zukunft aktiv gestalten. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Förderung
von Mädchen und jungen Frauen, da sie weltweit besonders stark von Schulschließungen, Frühverheiratung, sexualisierter Gewalt
und Armut betroffen sind. Dadurch wird ihnen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben genommen. Plan International setzt sich
dafür ein, dass Mädchen und junge Frauen die gleichen Chancen und ein Mitspracherecht haben, wenn es um ihre Zukunft geht.
Um das zu erreichen, setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transparent Projekte zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung
um und reagieren schnell auf Notlagen und Katastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 70 Ländern arbeiten
wir Hand in Hand mit Kindern, Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts, um unser globales Ziel zu erreichen:
100 Millionen Mädchen sollen lernen, leiten, entscheiden und ihr volles Potenzial entfalten. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement.

