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78120 Furtwangen 

info@dominicanhealth.de 

06.08.2020 

Bewegen für den guten Zweck: Spendenmarathon einmal um die Dominikanische  
Republik 

Dominican Health e.V. ist ein gemeinnütziger  
Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die primäre 
Gesundheitsversorgung auf der Dominikanischen 
Republik zu unterstützen. Unser Engagement be-
zieht sich vorerst auf die Unterstützung des Aufbaus 
einer ambulanten und stationären Poliklinik in Pu-
erto Plata, in der eine nahezu kostenlose Behand-
lung von ärmeren Bevölkerungsschichten in der Re-
gion ermöglicht wird. Hier konzentriert sich die Zu-
sammenarbeit auf die dominikanische Stiftung 
“Fundación Milton Moronta”, die sich sowohl um 
die gesundheitliche Versorgung mittelloser Men-
schen kümmert, als auch junge Menschen darin 
unterstützt, durch Bildungsmaßnahmen bessere 
Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhalten. 
Der Verein sieht seine Aufgabe im Wesentlichen 
darin, Material, persönliche Ressourcen und ge-
sundheits- wie pflegewissenschaftliches Know-how 
so einzubringen, dass die aufgebauten Strukturen 
durch einheimische Organisationen getragen wer-
den können. 

Was wir bisher erreicht haben 

 Versand von Hilfsmittelpaketen 
 4 Studierendenpraktika vor Ort 
 Eröffnung der ambulanten Kli-

nik in Puerto Plata  
 Schulungen für Jugendliche  
 Versand eines Containers mit 

Klinikausstattung  
 Durchführung verschiedener 

Spendenaktionen 
 Antragstellung für  

verschiedenste  
Unterstützungsmöglichkeiten  

 Hochschulkooperation zwi-
schen Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra und 
Hochschule Furtwangen 

 Strategieentwicklung zur  
Förderung nachhaltiger  
Strukturen 
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Zurzeit besteht keinerlei Möglichkeit, mit den klassischen Engagements (z.B. Flohmärkte, Ge-
tränkeverkauf bei Sommerfesten, Weihnachtsmarktstände, etc.) diese Hürde zu stemmen. 
Aus diesem Grund möchten wir nun unseren ersten Spendenmarathon ins Leben rufen und 
mit Euch zusammen einmal um die Küste der Dominikanischen Republik (1600Km) laufen. Es 
geht nicht darum an einem Tag möglichst viele Kilometer joggend zurückzulegen, sondern 
darum kontinuierlich eine selbst gewählte Strecke zurückzulegen. Das kann der tägliche 
Spaziergang sein, die Wandertour im Schwarzwald oder die wöchentliche Joggingrunde. 
Wir laufen solange bis wir einmal von Puerto Plata um die Insel nach Puerto Plata gelaufen 
sind! Ab Spendenbeträgen von 20 € stellen wir Spendenbescheinigungen aus. Los geht es 
am 01.09.2020! 

Die erlaufene Spendensumme soll die Fundación Milton Moronta dabei unterstützen, wäh-
rend der Pandemie auch Coronapatient*innen in den neuen Klinikgebäuden behandeln 
zu können. Dies erscheint immer wichtiger zu werden, da die staatlichen Krankenhauska-
pazitäten zu 98 % ausgelastet sind. 

 
Wie kann ich teilnehmen?  
 
Teilnehmen kann man sowohl als Läufer, als auch als Sponsor. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn Ihr mitmachen wollt und/ oder Ihr weitere Fragen habt, wendet Euch jederzeit an 
uns unter: spendenmarathon@dominicanhealth.de.  

Läufer 

o Für Lauf bei uns anmelden. 
o Dateien auf Website herunterladen  
o Sponsoren suchen  
o Laufen gehen, Kilometer zählen und in die Ta-

belle eintragen damit wir auf einer Landkarte 
regelmäßig unsere gelaufenen Kilometer ein-
tragen können, wäre es schön, wenn ihr uns je-
den zweiten Tag kurz per Mail über eure zurück-
gelegte Strecke informiert. 

o Geld von Sponsoren einholen 
o auf PayPal oder Spendenkonto Betrag über-

weisen* 

Sponsor 

Um Sponsor zu werden gibt es keine 
bestimmten Voraussetzungen, jeder 
kann Sponsor sein. 

o Spendenhöhe pro gelaufenen 
Kilometer überlegen 

o Den Läufer Motivieren laufen zu 
gehen! 

o Spendensumme an Läufer über-
geben 

*PayPal: info@dominicanhealth.de     
  IBAN: DE05 6945 0065 0151 0568 61 


