
»Unterstützen Sie 
eine große Idee …



Sehr geehrte Damen und Herren,

die Zahlen sind alarmierend: Etwa 20 % der Kinder in Deutschland leiden unter Übergewicht. 

Fast jedes zweite Kind wird als körperlich förderungsbedürftig eingestuft. Die möglichen 

Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Eine immer komplexer werdende, leistungsbe-

zogene Umwelt und auch veränderte familiäre Lebensformen – die Zahl der Alleinerziehen-

den steigt ständig weiter an – erhöhen den Stress für Kinder. Zeitgleich sorgt die multimedial 

ausgerichtete Gesellschaft für massenhaften Medienkonsum und in Folge dessen für mangel-

hafte körperliche Bewegung. Weitere beklagenswerte Folgeerscheinungen dieser Trends sind 

ungesunde Ernährungsgewohnheiten, die immer häufi ger in Erscheinung treten. Die Forde-

rung nach einer nachhaltigen Verbesserung dieser Zustände wird immer lauter. Aber wer soll 

hier eine Veränderung herbeiführen? 

Die Bundes- und Landeskassen sind leer, die Schulen können kaum noch ihren normalen 

Lehrauftrag erfüllen und selbst die Eltern sind in den meisten Fällen überlastet. Diese bedau-

erliche Feststellung war der Grundstein für die Entwicklung von Praevikus – einem Konzept, 

das sich drei Ziele gesetzt hat: bessere Ernährung, mehr Bewegung und höhere Stressbewälti-

gungskompetenz für Kinder. 

Wie Ihr Unternehmen dieses Konzept – und damit die Kinder – unterstützen kann, erfahren 

Sie auf den nächsten Seiten. 

Dr. med. Markus Borries
Facharzt für Innere Medizin / Kardiologie

Rolf Lauterbach
Diplom-Sportwissenschaftler, 
1. Vorsitzender des Praevikus e. V.



…  wenn Ihnen die Gesundheit 
unserer Kinder am Herzen liegt.«
Als Praevikus-Partner leisten Sie einen wertvollen Beitrag, 
die Entwicklung unserer Kinder auf den richtigen Weg zu bringen.



»Ihr Engagement ist ein
Gewinn für unsere Kinder.
Und für Sie.«

Sie leisten einen wertvollen Beitrag für eine 
gesunde Zukunft unserer Kinder. 

Durch Ihre Unterstützung des Praevikus e. V. helfen 
Sie Kindern, gesundheitliches Fehlverhalten nachhaltig 
abzubauen. Damit geben Sie einen positiven Impuls 
für die Zukunft unserer Kinder. Bei Ihrem Engagement 
haben Sie zudem die Wahlmöglichkeit und können 
selbst bestimmen, welcher Schule bzw. welchen Schu-
len Ihre »Patenschaft« zugutekommen soll – schließ-
lich wollen Sie doch wissen, wo Sie helfen. 

Genießen Sie einen gesteigerten Sympathie-
wert in den Medien. 

»Tue Gutes und rede darüber« – getreu diesem 
Motto können und sollten Sie auch in der Öffentlich-
keit über Ihr soziales Engagement reden. So steigern 
Sie Ihren Sympathiewert nicht nur in den Medien 
sondern auch bei Ihren Kunden. 

Bei Praevikus e. V. können Sie Ihren fi nanziellen 
Einsatz persönlich verfolgen. Als Sponsoringpartner 
haben Sie z. B. im Praevikus-Onlineportal die Option, 
Informationen und Ergebnisse Ihrer Patenschulen zu 
beobachten. Zusätzlich liefert Ihnen Praevikus e. V. 
medienrelevante Presseinformationen, die Sie in Ihrer 
Unternehmenskommunikation einsetzen können.

Die Eltern und Lehrer der Praevikus-Schüler 
nehmen Ihr Unternehmen positiv wahr. 

Wenn Sie es möchten, erfahren die Schüler, Eltern 
und auch die Lehrerschaft, wer der »Pate« Ihrer 
Schule(n) ist. 

So zeigen Sie Profi l und demonstrieren Größe nicht 
nur durch Ihre betriebswirtschaftliche Denkweise, 
sondern unterstreichen Ihre soziale Verantwortung 
gegenüber der Zukunft der Gesellschaft.

Bringen Sie Ihr Unternehmen / Ihre Marke 
aktiv in das Konzept mit ein. 

Praevikus bietet Ihnen durch sein einmaliges und 
individuelles Konzept die Möglichkeit, Ihr Unterneh-
men und Ihre Marke in das Konzept und die Umset-
zung mit einzubinden.

Ganz auf Ihr Profi l zugeschnitten, erarbeiten wir 
mit Ihnen die passenden Wege. Hierbei steht immer 
der Erfolg des Konzeptes für die Kinder und Schulen 
im Fokus. »Schleichwerbung« oder nicht in das Kon-
zept passende Lösungen können und wollen wir Ihnen 
nicht anbieten. Schließlich verfolgen wir gemeinsam 
mit Ihnen ein Ziel: die Gesundheit unserer Kinder 
nachhaltig zu verbessern. 



Auch eine lokale oder regionale Fokussie-
rung ist möglich. 

Mit Praevikus helfen Sie nicht irgendeiner karita-
tiven Organisation irgendwo auf dieser Welt, sondern 
direkt vor Ort. Ob Sie national, regional oder ganz 
gezielt lokal Schulen unterstützen wollen, hängt aus-
schließlich von Ihrer Entscheidung ab.

Profi tieren Sie von einer langfristigen 
 Wirkung Ihres Engagements. 

Das Konzept hinter Praevikus setzt auf langfristige 
Integration in den Schulalltag, um eine nachhaltige 
Wirkung zu erzielen. So stellen wir ebenfalls sicher, 
dass Ihr Engagement nicht kurzfristig »verpufft«, 
sondern sich für Kinder und auch für Sie langfristig 
auszahlt. Mit Ihrem Beitrag verbindet sich immer ein 
Zeitraum von etwa anderthalb Jahren oder ein Viel-
faches davon. Genug Zeit für die Kinder, sich mit den 
Themen Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung 
auseinanderzusetzen und genügend Zeit für Sie, Ihren 
sozialen Einsatz auch langfristig zu kommunizieren.

Platzieren Sie sich imagesteigernd auch auf 
unserer Online-Plattform. 

Alle Kinder, Eltern und Lehrkräfte, die zu den 
 Praevikus-Schulen gehören, nutzen auch die Online-
Plattform von Praevikus. Hier fi nden Sie nicht nur 
weiterführende Informationen, sondern auch gleich-
gesinnte Gesprächspartner in den verschiedenen 
Foren. Gleichzeitig wird die Plattform von den gesetz-
lichen Krankenversicherungen, weiteren Schulnetz-
werken und auch den Kultusministerien genutzt. 

Als Sponsoringpartner von Praevikus können auch 
Sie sich dort als sozial engagiertes Unternehmen image-
steigernd einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Sie möchten mehr über die Möglichkeiten 
einer Praevikus-Patenschaft erfahren? 

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. In einem 
persönlichen Gespräch mit den verantwortlichen Per-
sonen erfahren Sie, wie auch Sie einen Beitrag für die 
gesunde Zukunft unserer Kinder leisten können.



Sie wollen sich engagieren oder 
möchten weitere Informationen?
Dann wenden Sie sich bitte an:

Öffentlichkeitsarbeit
Hainfeld 9, 06547 Stolberg / Harz
Telefon (03 46 54) 8 10-710
Telefax (03 46 54) 8 10-719
Internet www.praevikus.de
E-Mail information@praevikus.de

Hotline (0 18 01) 77 18 36 – bundesweit zum Ortstarif


