
 
 
 
 
 
Glückstour- Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern e.V. Schwalbenweg 8a, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock 

Gemeinsam helfen für einen guten Zweck. 
 

 
 

                                                                                             25. August 2021 
 
 
Sehr geehrte Interessierte der „Glückstour“. 
 
 
Die „Glückstour der Schornsteinfeger“ findet in diesem Jahr 2021 bereits zum 16. Mal statt.  
Sie führt diesmal von Kempten (im Allgäu) nach Mainz. 
Mit über 2,5 Millionen Euro gesammelten Spendengeldern für krebskranke Kinder gehört die Glückstour 
zu den größten privaten Hilfsaktionen in Deutschland. 
 
Den Verein „Glückstour e.V. Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern“ gibt es seit 2006. Über 1.000 
km in 7 Tagen, bei Wind und Wetter, radeln ca. 40 Schornsteinfeger/innen Jahr für Jahr, um möglichst 
viele Spenden für kranke Kinder einzusammeln und gleichzeitig wieder auf der Strecke zu verteilen. Hier 
werden (Sach)Spenden an Initiativen, Vereine und vereinzelt auch an betroffene Familien verteilt, die sich 
um krebs- und schwersterkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien kümmern.  
Ralf Heibrok ist Schornsteinfegermeister und organisiert mit vielen anderen ehrenamtlich den Verein, die 
Tour und die regelmäßigen Aufgaben. 
 
In diesem Jahr werden an 46 Organisationen, die sich um krebs- und schwersterkrankte Kinder und 
Jugendliche kümmern, Spenden i. H.v. insgesamt 138.000 € übergeben. 
 
Die Schornsteinfeger sammeln ehrenamtlich das ganze Jahr und auch während der Tour Spendengelder 
ein, die sie 1:1 weitergeben. Alles findet ehrenamtlich statt, auch die Tour und die Übernachtungen 
zahlen sie selbst. 
 
Spendenübergaben finden auf dieser Tour in Dietmannsried, Ulm, Stuttgart, Heidelberg, Kaiserslautern, 
Trier, Reil am heißen Stein/Zell und am Ende in Mainz statt. Vor Ort werden die Spenden an die 
Organisationen persönlich übergeben und jede Organisation darf berichten, wofür das Geld eingesetzt 
werden soll. Durch die authentischen Berichte kann noch mehr Aufmerksamkeit und Transparenz für 
diese wichtige Themen entstehen. Alle über 40 Radler sind gegen Covid geimpft und werden zudem 
täglich getestet! 
 
Stopps sind u.a. das Unternehmen Paul Lange & Co. Shimano Europa in Stuttgart, die örtlichen 
Landesinnungsverbände der Schornsteinfeger, der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, die 
Firmen MRU in Ulm, Afriso in Güglingen uvm. 
Die Unterstützer von Radausrüstung und Kleidungsausstattung tragen die Glückstourfahrer auf ihren 
Trikots und auf dem Glückstourauto. 
 
Bei Instagram und Facebook kann jeder die Glückstour auf der Reise begleiten und Landschaften, 
Aufgaben, Spendenübergaben, aber auch Pannen miterleben. 
 #glückstour2021 #radelndeschornsteinfeger #wirhelfengern #glückstourKINDER  
 
Schauen Sie auf www.glückstour.de und erfahren Sie noch viel mehr über die Glückstour. 
 

Mit organisatorischen „Glückstour“-Grüßen 

https://www.glückstour.de/#glueckstour-zweck
http://www.glückstour.de/

