Uni Run und Svetlo pro Svet: Lauf für eine gute Sache – Prag am Freitag, den 16. Mai
Laufen für die Menschenrechte: Start um 11 Uhr im Park von Divoká Šárka

Um was geht es? 

Sveto pro Svet ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Rechte von Menschen einsetzt. Vor allem befasst sich diese Organisation mit der Problematik von Sehbehinderungen in den Entwicklungsländern (ein Hauptaugenmerk liegt hier auf Äthiopien, Ruanda und Burkina Faso). Es gibt viele Augenkrankheiten (z.B. Grauer Star), die man leicht mit medizinischen Eingriffen beheben kann. Aber viele Menschen in den Entwicklungsländern können sich solche Eingriffe nicht leisten, was schlussendlich dazu führen kann, dass sie im schlimmsten Fall erblinden. Deshalb unterstützt Svetlo pro Svet Menschen die sich in solch einer schwierigen Lage befinden um, in diesem Sinne, das Erblinden zu verhindern und so den Menschen eine Perspektive zu ermöglichen.

Was passiert nun am 16. Mai?

Studenten und alle die sich interessieren und engagieren möchten versammeln sich nun in der Nähe des Divoká Šárka Park und starten von dort aus den Lauf im und um den Park. Das Ziel ist es ein Zeichen zu setzen für Menschen die an Sehkrankheiten und Blindheit leiden. Deshalb wird nicht nur gelaufen, sondern auch eine spezielle Simulation mit jedem durchgeführt um ein besseres Verständnis für Menschen zu bekommen die an Blindheit leiden. All jene die gerne Svetlo pro Svet vor Ort unterstützen möchten können dies mit dem Erweb eines offiziellen Svetlo pro Svet T-Shirts gerne tun.

Wann?

Freitag der 16. Mai um 11:00 (Dauer bis ca. 12:30)

Wo?

Evropská 634 (Tram: 2 und 26 oder Bus: 108, 179, 218, 225)

Wer organisiert das?

Es ist eine Kooperation zwischen Uni Run und Svetlo pro Svet

Was ist Uni Run?

Uni Run basiert ursprünglich auf der Idee von Studenten der Universitäten AAU, UNYP und VŠE die sich zunächst zusammengetan hatten um aus dem typisch-sitzenden Uni-Alltag herauszukommen. Doch diese Idee hat sich jetzt weiterentwickelt und hat nun auch das Ziel für diverse gesellschaftliche und politische Probleme aufmerksam zu machen – RUN FOR YOUR CHALLENGE, RUN FOR THEIR CAUSE (grob übersetzt: lauf für deine eigene Herausforderung, lauf für eine gute Sache) – In diesem Sinne laufen nun Studenten und alle die sich gerne beteiligen möchten von einem Standpunkt zum anderen in Prag um für eine gute Sache zu schwitzen
http://www.svetloprosvet.cz/en/homepage

