
Betreff: Wie weit kann man in 36 Stunden ohne Geld reisen? | Breakout - How far can you go? 

 

Bock auf ein Abenteuer? Reisen und dabei auch noch etwas Gutes tun? Dann haben wir genau das 

Richtige für Euch – BreakOut 2019! 

 

BreakOut ist ein Charity-Reisewettbewerb für Abenteuerlustige, bei dem die Teilnehmer in 

Zweierteams in München, Berlin und Köln an den Start gehen. 

Sie haben 36 Stunden Zeit, so weit weg wie möglich zu reisen und dabei kein Geld für die 

Fortbewegung auszugeben. Ob auf dem Esel, mit dem Fahrrad, zu Fuß, im Auto, mit der Bahn oder im 

U-Boot - der Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Nur Kosten darf es nichts, es kommt also auch auf 

den Charme an!  

Das Ganze basiert auf der Idee eines Spendenmarathons: pro gereistem Kilometer sammelt jedes 

Team Spenden von seinen Teamunterstützern. Das können Unternehmen aber natürlich auch Freunde 

und Verwandte sein. 

Und damit Freunde, Familie und Sponsoren live bei den Abenteuern dabei sein können, teilen die 

Teams Fotos und Videos über die Break-Out App. 

Organisiert wird der BreakOut von einem wechselndem Team aus rund 50 jungen Ehrenamtlichen. 

Teilnehmen kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet und sich über die Homepage https://break-

out.org/ innerhalb des Anmeldezeitraums vom 02. April 00:00 Uhr, bis 22. Mai 22:00 Uhr angemeldet 

hat. Außerdem werden Teamunterstützer gesucht, die Reisepärchen pro gereistem Kilometer sponsern 

oder den Teams für selbstgewählte Challenges Geld spenden. 100% dieser Spenden gehen an 

Zeltschule e.V., welcher Schulen im Libanon für syrische Flüchtlinge baut. 2.000 syrische Kinder 

profitieren täglich vom Unterricht und auch die Familien werden mit Lebensmitteln versorgt  

(mehr Informationen zum diesjährigen Spendenpartner gibt’s hier: http://www.zeltschule.de/). 

Teamsponsoren können sich bis zum Abschluss des Spendenmarathons über die Homepage 

registrieren. 

Dieses Jahr findet der BreakOut vom 14. Juni 9:00 Uhr bis 15. Juni 21:00 Uhr in München,  

Berlin und Köln statt. 

 

Weitere Informationen rund um BreakOut findet ihr hier: 

Homepage >>https://break-out.org/ << 

Facebook >>https://www.facebook.com/breakout.ev/ << 

Instagram >>https://www.instagram.com/breakout_ev/ << 
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