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München - 42 Kilometer für guten Zweck
München-Marathon: TV-Stars sammeln für Kinder

München - Beim München-Marathon 2007
läuft auch Pumuckl mit! Er wird während
der 42,195 km am 14. Oktober jedoch nicht
klabautern, sondern Spenden sammeln –
barfuß, für 500 obdachlose Münchner
Kinder und ihre Mütter.

Pumuckl und einige seiner MitSammler(innen) am Start des MünchenMarathon.

Hinter der Pumuckl-Maske steckt der lauf- und spendenverrückte Dietmar Mücke aus
Kerschdorf/Bayern, der sich für zwei Institutionen sehr stark engagiert: für den Verein
Begegnungen mit Menschen e. V. in Wasserburg und für die Münchner
Hilfsorganisation Horizont e.V., einer 1997 gegründeten Initiative der Schauspielerin
Jutta Speidel zugunsten obdachloser Kinder und deren Mütter.
Pumuckl Mücke wird deshalb mit rund zwanzig gleichfalls verkleideten Läufern(innen)
am Rande der Strecke die Zuschauer um Spenden bitten. In den letzten Jahren kamen
beim München-Marathon rund 20.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Von den
Spendengeldern wird kein Cent abgezogen – jeder Betrag fließt zu 100 Prozent dem
Horizont e. V. zu. Ob auch Jutta Speidel (53) die Jogging-Schuhe schnüren und einige
Kilometer zurücklegen wird, entscheidet sich erst im letzten Moment. „Derzeit gibt es
in München mehr als 500 obdachlose Kinder mit ihren Müttern“, so die einstige
Forsthaus Falkenau-Schauspielerin. „Sie leben zwar nicht auf der Straße oder unter
Brücken, dennoch sind sie zum größten Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen
in Containern und Pensionen untergebracht! Das Trauma, das mit diesem Zustand
verbunden ist, hinterlässt Spuren fürs Leben und macht es ihnen schwer, in unserer
Gesellschaft wieder Fuß zu fassen.“
Außerdem seien, so die 2006 als „Beste Seriendarstellerin“ mit dem Bayerischen
Fernsehpreis ausgezeichnete Münchnerin, „etwa 15.000 Kinder in der Landeshauptstadt
auf Sozialhilfe angewiesen – die soziale Bedürftigkeit nimmt in erschreckendem Maße
zu. Auch wenn man nur begrenzt helfen kann, so sorgen viele kleine Schritte für viele
kleine Erfolge!“ Zum Beispiel die Schritte des Pumuckls beim München-Marathon.
Weitere Infos unter www.muenchenmarathon.de, www.horizont-ev.org,
www.begegnungenmitmenschen.de.

