Philipp Lahm Sommercamp 2010
Das Philipp Lahm-Sommercamp geht
in die zweite Runde. Bei der
„Premiere“ im vorherigen Jahr kamen
über 8000 Bewerbungen auf die 80
verfügbaren Plätze. Auf Grund dieser
enormen Resonanz findet das von der
Philipp Lahm-Stiftung unterstützte
Projekt auch 2010 wieder statt. Zwei
Camps sind im August dieses Jahres
geplant. Eines davon zwischen dem
22. und dem 28. August 2010 in der
Nähe von München. Das zweite Camp
fällt in die erste Augustwoche und wird erstmals außerhalb Bayerns durchgeführt. Dank des
RTL Spendenmarathon 2009 können neben den diesjährigen Veranstaltungen auch in den
kommenden zwei Jahren weitere Sommercamps angeboten werden.
Die Philipp Lahm-Stiftung zur Förderung sozial benachteiligte Kinder wurde von „RTL – Wir
helfen Kindern“ mit einer stattlichen Summe gefördert. „Ein unglaubliches Ergebnis, das alle
meine Erwatungen übertroffen hat.“, freute sich Philipp als Pate der Aktion und bedankte
sich für die sensationelle Unterstützung bei allen Spendern und RTL recht herzlich.
Rund 100 Kindern und Jugendlichen pro
Camp können durch die Hilfe von RTL in
einem einwöchigen Aufenthalt die
Chance, nachhaltig in den Bereichen
Bewegung,
Ernährung
und
Persönlichkeitsentwicklung
gefördert
werden. „Ich möchte mit meinem Camp
Kindern und Jugendlichen helfen, an sich
zu glauben und zu arbeiten, damit sie ihr
Leben selbst in die Hand nehmen
können“, erklärt Philipp Lahm seine
Beweggründe.
Neben
einer
umfassenden, ganztägigen Betreuung bekommen die Kids, die sonst in den Schulferien
weder verreisen noch gezielt betreut werden könnten, täglich Aufgaben gestellt, die es
gemeinsam in der Gruppe zu erleben und zu lösen gilt.

So
werden
den
Kindern
gesellschaftliche
Verantwortung,
nachhaltiges
Handeln
und
Selbstbewusstsein vermittelt. RTLCharity-Gesamtleiter Wolfram Kons
war mit Philipp Lahm 2009 selbst vor
Ort. „Der Tag mit Philipp Lahm und
den Kids im Sommercamp war
beeindruckend. Er bringt sich wie auf
dem Fußballplatz zu einhundertfünfzig
Prozent ein. Das pädagogische
Konzept ist überzeugend. Den Kindern
werden spielerisch wichtige Werte vermittelt und ihre Persönlichkeit wird gestärkt.“

