
spoocha – shaRE YoUR FoRTUNE – TEILE DEIN GLÜcK 

spoocha [spuːtʃɑ] ist die zusammensetzung aus: sport : organisiert : charity

Mit der Verbindung von Sport und Charity vereint spoocha zwei wichtige Elemente, die zu den wesent

lichen Eckpfeilern unserer Stiftung gehören. Sport, als elementarer Faktor, der unsere Gesellschaft 

durch alle sozialen Schichten hinweg verbindet. Und Charity, im Sinne von Achtsamkeit und Bewusst

seinSchaffen für Menschen in unserer Gesellschaft, die unsere Hilfe benötigten. 

Doch was ist spoocha?
spoocha ist... ...eine Idee...eine Plattform...ein Projekt...ein Team...eine Marke.

spoocha ist... ...vielfältig...kreativ...hilfsbereit...sportlich...mitfühlend.
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RUHRGEBIET.
UNSERE REGION.

WIR HELFEN!

https://www.facebook.com/freddyfischerstiftung

Unseren heutigen Sonder-Newsletter widmen wir vollständig unserem  
Sport-Charity-Partner spoocha und berichten über folgende Themen:

https://www.facebook.com/freddyfischerstiftung


Ziel von spoocha ist es, Spendengelder durch sportliche Aktionen und Projekte zu sammeln. Das Motto 

lautet „SHArE yoUr ForTUnE“ – TEILE DEIn GLÜCK. spoocha hat bereits einige Sponsoren gewonnen, 

die bereit sind, die Leistungen von Sportlern in Spendengelder umzusetzen. Insofern kommt es für jeden 

Einzelnen von uns hauptsächlich darauf an, möglichst viele Kilometer beim rad oder Lauftraining zu

rückzulegen. Diese Kilometer – die während einer zeitlich befristeten „Challenge“ gesammelt werden 

müssen – vergütet der jeweilige Sponsor mit einem vorher festgelegten Betrag. Die Spendenabwicklung 

erfolgt über die freddy fischer stiftung.

„SPooChA-SPENDENMArAThoN“ VoN FELIx WorTELboEr –  
14.000 EUro FÜr DAS SPATzENNEST

Einer ganz besonderen spoocharunningChallenge  

hat sich Felix Wortelboer letztes Jahr gestellt. Er ist im 

november 2013 den new york Marathon gelaufen und 

hat sich sogar selbständig Sponsoren für seinen per

sönlichen „SpendenMarathon“ gesucht. Durch diese 

vorbildliche Aktion konnten Felix Wortelboer und die 

freddy fischer stiftung im Februar 2014 Spendengelder 

in Höhe von 14.000 Euro an die Kindernotaufnahme 

„Spatzennest“ in Altenessen überreichen.

ESSENEr FIrMENLAUF 2014 
DAS MSP FIrMENLAUF-TEAM IST DAbEI: LAUFEN! SPENDEN! hELFEN!

Einen ordentlichen Motivationsschub wird spoocha allen Läuferinnen und Läufern anlässlich des  

diesjährigen Essener Firmenlaufs verleihen. 

spoocha wird das mspTeam mit seinen 68 Startern beim Essener Firmenlauf am 11. Juni 2014 und bei 

den TrainingsVorbereitungen begleiten. Sponsor und Schirmherr dieser spoochachallenge ist die  

Unternehmensgruppe msp, die gemeinschaftlich mit anderen befreundeten Unternehmen die  

Spendengelder zu Verfügung stellt.
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msp wird im rahmen einer spoocha-Challenge für JEDEN zwischen dem  
09. Mai und 10. Juni gelaufenen Trainingskilometer Spendengelder leisten. 
Dies nicht nur für die eigenen Team-Läufer, sondern für ALLE Läufer, die ihre 
Laufkilometer an spoocha übermitteln; und dies unabhängig von einer Teil-
nahme am Essener Firmenlauf. Wir möchten daher auch SIE ganz herzlich 
einladen, etwas für IhrE FITNESS und IhrE GESUNDhEIT und gleichzeitig 
für das Wohl UNSErEr KINDEr in UNSErEr rEGIoN zu tun. 

Fasziniert hat uns insbesondere die Idee, durch unsere sportlichen Leistungen gleichzeitig auch sozial 

benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, einen Sport auf eine vernünftige 

Art und Weise ausüben zu können. Von daher hat der Sponsor msp gemeinsam mit der freddy fischer 

stiftung und den Verantwortlichen von spoocha beschlossen, mit den erlaufenen Sponsorengeldern ein 

BoxProjekt an der Freien Schule EssenKaternberg zu starten.

Als erfolgreiches Vorbild dient das soziale Boxprojekt im Don Bosco Club Essen Borbeck, für welches  

das mspTeam beim Firmenlauf 2013 Spendengelder erlaufen hat. Das durch die freddy fischer stiftung 

initiierte Projekt am Don Bosco Club ist 2011 mit rd. 20 Kindern gestartet und bietet mittlerweile   

rd. 130 Kindern pro Woche eine BoxTrainingsmöglichkeit bei vier professionellen Trainern. Damit ist  

es das größte freie Boxangebot in ganz nrW. Dies hat der WDr kürzlich zum Anlass genommen, einen 

kleinen radioBericht über unser StiftungsProjekt zu senden, welchen Sie auf unserer Homepage  

gerne nachhören können: Der Don Bosco Boxclub im WDR-Radio

Auch in der Freien Schule gibt es eine beständige nachfrage von Kindern, deren Familien aus verschie

denen Gründen nicht in der Lage sind, ihnen die Ausübung eines Sports zu ermöglichen. Durch die  

gemeinsame msp/spoocha FirmenlaufChallenge wollen wir nun dabei helfen!!!

Auch der Firmenlauf selber wird von der Firmengruppe 

msp zum Anlass genommen, über die freddy fischer  

stiftung ein soziales SportProjekt zu fördern:

Erstmalig wird die Jugendarbeit des Leichtathletik 

Kreises Essen unterstützt. Mit den Spendengeldern  

aus dem Firmenlauf des mspTeams wird Tim Husel,  

der Jugendwart des Essener LeichtathletikKreises, ein 

Inte grationsprojekt ins Leben rufen. Mit Unterstützung 

durch Laufsport Bunert in Essen werden wir sozial  

benachteiligte Kinder mit einem SportStartpaket  

(Laufschuhe, TShirt) ausstatten. 

Gleichzeitig werden Tim Husel und sein Team Trainings

tage ausrichten, um die Kinder von der Straße zu holen 

und an den Laufsport heranzuführen. 
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gemeinsam  
gutes tun! 

helfen sie mit!

      
         W

ir laufen Mitgefühl!
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Damit auch die „laufenden Unterstützer“ unserer spoochaAktion mit geeig

netem Material unterwegs sind, stellt Marc Böhme von Laufsport Bunert aus 

Essen – gemeinsam mit msp und spoocha – noch ein sportliches Bonuspaket 

bereit: Unter den Läuferinnen und Läufern, die während der 4wöchigen Fir

menlaufTrainingsChallenge mindestens 50 Kilometer für spoocha sam

meln, werden attraktive SportPreise verlost. Dazu gehören u.a. 1 Paar Lauf

schuhe, 3 spoochaLaufFunktionsshirts und einige spoochaSchweißbänder.

Außerdem in Planung ist ein SportfotoWettbewerb zu den Trainingseinheiten. Eine fachkundige Jury 

wird am Ende der Challenge einen Einkaufsgutschein von Laufsport Bunert an den Läufer mit dem 

schönsten (kreativsten, sozialsten, lustigsten, buntesten, oder was auch immer) Trainingsfoto ver

geben. Machen Sie mit! 

Verhandelt wird zudem noch über eine mögliche BonusSpende der Sponsoren bei Erreichen einer  

besonders hohen gemeinschaftlichen „Laufleistung“.

An dieser Stelle möchten wir auch Sie bitten, über ein mögliches Sponsoring unserer gemeinsamen 

spoochaAktion nachzudenken. Übernehmen Sie doch (zusätzliche) Spendenleistungen für die ge 

lau fenen Kilometer eines einzelnen Trainingstages? Egal ob 5 Cent oder 50 Cent pro Kilometer, jeder 

Euro, jeder Kilometer zählt. Selbstverständlich können Höchstgrenzen gesetzt werden. Vielleicht hat 

aber auch Ihr Arbeitgeber Lust, seine Mitarbeiter zum Bewegen zu bewegen und sponsert deren Lauf

leistungen zugunsten unserer sportlichen Stiftungsprojekte? 

Bei Fragen oder weiteren Ideen freut sich Björn Merz von spoocha über Ihre Kontaktaufnahme:  

Tel. 0234 507 97 15 oder kontakt@spoocha.com. Verfolgen können Sie die mspFirmenlaufSpenden

aktion auf der facebookSeite von spoocha oder direkt auf www.spoocha.com 

Dort werden Sie frühzeitig über die Details der Challenge informiert und erhalten regelmäßig Informa

tionen über den aktuellen Kilometer und/oder Spendenstand. Das Verfolgen der Challenge auf face

book ist im Übrigen auch für nichtfacebooknutzer möglich. Gerne leistet spoocha Ihnen technische 

Unterstützung. Dies gilt auch für Fragen zur Einreichung von Kilometernachweisen (beispielsweise 

über STrAVA, runtastic oder andere GPSgestützte Funktionalitäten).
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gemeinsam  
gutes tun! 

helfen sie mit!

SPooChA-IDEE DES MoNATS – „1.000KM+ ChALLENGE“  
zUGUNSTEN DEr FrEDDY FISChEr STIFTUNG

Durch die spontane Zusage eines Sponsors 

wurde in der Woche vom 07. April bis 13. April 

eine genauso spontane spoochaLauf 

Challenge zu Gunsten des oben vorgestell

ten Integrationsprojekts durchgeführt. 

Über facebook waren alle Läufer aufgerufen, 

für die „1.000km+ Challenge“ so viele Kilo

meter wie möglich zu laufen und diese an 

spoocha zu übermitteln. 

Die sportlichsozialen spoochaLäufer haben 

alle Erwartung übertroffen. Innerhalb einer 

einzigen ChallengeWoche sind 106 Läufer 

bemerkenswerte 3.275 Kilometer gelaufen 

und haben damit die ersten 800, Euro für 

unser Projekt „erschwitzt“. 

Dafür an dieser Stelle im namen der freddy fischer stiftung ein ganz besonders sportliches Dankeschön! 

Auf der StiftungsHomepage berichten wir über diese tolle Aktion: 

Die Stiftung und der Sport-Charity-Partner spoocha

Damit nun auch das StiftungsTeam loslaufen und Kilometer sammeln kann, kommen wir zum Schluss 

unseres speziellen spoochanewsletters. Mit einem „gewohnten“ Stiftungsnewsletter melden wir  

uns in wenigen Wochen wieder bei Ihnen. Auch dort wird es wieder einige neuigkeiten von unserer  

Stiftungsarbeit zu berichten geben.

Die freddy fischer stiftung bedankt sich von Herzen für Ihr Interesse und freut sich über jegliches  

FEEDBACK zu den spoochaAktionen, sei es persönlich, schriftlich, läuferisch oder finanziell !

Mit sportlichen Grüßen und einem herzlichen Glück Auf!

Ihr Team der freddy fischer stiftung
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