Pressemeldung

4. Neureuther-Gala: Felix sammelt über eine Million
Euro für eine gesunde Kinder-Zukunft
•
•
•
•
•

Neues fit4future-Programm für 30.000 Kinder in Bayern
DAK-Gesundheit fördert erneut 100 Schulen in Bayern
RTL unterstützt die Bewegungs-Initiative „step“
150 Gäste spenden für „Beweg dich schlau!“
Rico Freimuth: „Eine Ehre, dabei zu sein.“

München – Der Einsatz von Ski-Star Felix Neureuther für eine gesunde
Zukunft von Kindern erhält große Unterstützung. Drei herausragende
Gesundheits-Förderprogramme für Kinder können signifikant erweitert
oder überhaupt gestartet werden. Für diese Projekte wurden im Rahmen
der 4. Felix & Friends for Kids Gala im Münchner Hotel Vierjahreszeiten
1.095.000 Euro bereitgestellt.
So sagte Thomas Bodmer, Vorstand der DAK-Gesundheit, dem fit4futureBotschafter Felix Neureuther 750.000 Euro aus den Präventionsmitteln
der DAK-Gesundheit zu. Mit diesem Geld können weitere 100 Schulen mit
30.000 Kindern in Bayern an dem dreijährigen fit4future-Programm für
gesunde Schulen teilnehmen, das im April 2016 von der DAK-Gesundheit
und der Cleven-Stiftung gestartet wurde. Bereits 2016 hat die DAKGesundheit 100 Schulen in Bayern die Teilnahme an diesem Gesundheitsund Präventionsprogramm für Grundschüler ermöglicht.
„Das Engagement von Felix Neureuther als nationaler fit4future-Botschafter ist großartig.
Zusammen mit der Cleven-Stiftung stellt die DAK-Gesundheit deshalb wie im letzten Jahr
auch in diesem Jahr im Rahmen der gemeinsamen Präventionsinitiative 750.000 Euro zur
Verfügung, die in Felix‘ Heimat Bayern eingesetzt werden sollen. Damit kann fit4future an
weiteren 100 Grundschulen starten“, verkündete Bodmer, der für das beispielhafte
Engagement der DAK-Gesundheit den fit4future Ehren-Award erhielt. Insgesamt wurden
bundesweit in den letzten beiden Jahren 1.500 Schulen ins fit4future-Programm
aufgenommen.
Felix Neureuther ist zudem mit seinem eigenen Projekt „Beweg dich schlau!“ aktiv. Eine
Stärkung der visuellen Wahrnehmung, die Förderung der Gedächtnis-Leistung, das
Training einer flexiblen Körper-Beherrschung sowie Stress-Bewältigung sind die zentralen
Inhalte des Kinderprogramms „Beweg dich schlau!“ (kommt in diesem Winter erstmals
auch in viele Ski-Schulen zur Umsetzung). Die 150 Gäste der Gala stellten alleine für dieses
Projekt 45.000 Euro zur Verfügung.

Mit 300.000 Euro unterstützt der RTL-Spendenmarathon die Initiative „step“, das neue
Bewegungs-Motivationsprogramm der Cleven-Stiftung in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
Ingo Froböse (Sporthochschule Köln) und fit4future powered by DAK-Gesundheit. So sollen
10.000 Kinder mittels Online-Community und Schrittzähler zu mehr Bewegung auch
außerhalb der Schule und zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil angeregt werden.
„Das Programm ‚step‘ für Kinder im Grundschulalter verbessert die physischen,
psychischen und sozialen Gesundheitsressourcen. Wir freuen uns, dass wir mit diesem
Engagement einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Zukunfts-Entwicklung und einem
nachhaltig gesundheitsbewussten Lebensstil von 10.000 Kindern beitragen können“,
erklärte Wolfram Kons, Leiter RTL Charity.
„Das Spendenergebnis in diesem Jahr ist einfach nur großartig. Kinder liegen mir sehr am
Herzen. Und deshalb bin ich total happy, mit all diesen tollen Partnern so vielen jungen
Menschen helfen zu können, fit für die Zukunft zu werden“, freute sich ein strahlender Felix
Neureuther.
Neureuther wurde an diesem Abend auch durch eine Video-Botschaft seines Freundes
Bastian Schweinsteiger unterstützt, der ihm zu seinem nachhaltigen Engagement
gratuliert. Zudem stellt die Cleven-Stiftung als neuen fit4future-Botschafter Rico Freimuth
vor.
Stellvertretend für die fit4future Botschafter meinte Zehnkampf-Vizeweltmeister Rico
Freimuth: „Als Zehnkämpfer muss ich in einer Vielzahl an Disziplinen regelmäßig trainieren,
um meine Ziele zu erreichen. Felix hat in der Disziplin „Charity“ für mich einen Ehrentitel
verdient! Es ist mir eine ganz besondere Ehre, gemeinsam mit ihm und all den anderen
Spitzensportlern bei fit4future als Botschafter mit dabei zu sein!“
„Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, welch großartige Unterstützung unsere KinderProjekte erfahren. Vor allem das Engagement unserer Botschafter macht mich glücklich,
weil sie mit großer Leidenschaft dabei sind“, sagte Dr. Hans-Dieter Cleven, Gründer der
Cleven-Stiftung. Und Stiftungs-Vorstand und Gala-Initiator Robert Lübenoff merkt an:
„Was für ein Abend! Felix konnte bei der vierten Gala eine neue Rekordsumme erzielen,
wunderbare Projekte, tolle Partner und Gäste – mehr geht nicht. Herzlichen Dank an alle
Mitstreiter.“
Mehr zu Felix Neureuther: www.felixneureuther.de
Mehr zu fit4future powered by DAK-Gesundheit: www.fit-4-future.de
Mehr zur Cleven-Stiftung: www.fit-4-future.de/cleven-stiftung
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