
NEUE INITIATIVE
Die neu gegründete Initiati-
ve „motion4kids – Wir bewe-
gen unsere Zukunft“ will dem 
Trend, dass sich Kinder immer 
weniger bewegen, mit aller Kraft 
entgegentreten. Und sie bietet, 
erstmals in der Geschichte, die 
Möglichkeit, Zuwendungen zur 
Förderung von Bewegung und 
Bildung von Kindern steuerlich 
abzusetzen (Anm.: motion-
4kids ist eine Substiftung der 
Innovationsstiftung für Bildung 
und wurde gemeinsam mit der 
 Casinos Austria AG gegründet. 
Zuwendungen sind daher ge-
mäß § 4c Einkommenssteuer-
gesetz steuerlich absetzbar). 
Zudem konnten namhafte Ver-
treter aus Gesundheit, Sport, 
Bildung, Wissenschaft und 
Wirtschaft für das Projekt ge-
wonnen werden. 

Der Vorstand besteht aus Mag. 
Philip Newald (Österreichische 
Sportwetten/tipp3) und Mag. 
Markus Eder (Casinos Austria) 
und wird von einem Kuratorium 
ehrenamtlich unterstützt, das 
sich aktiv bei der Bewertung 
und Auswahl der zu fördernden 
Projekte und durch fachliche 
Beratung bei der Projektumset-
zung einbringt. 

INNOVATIVE PROJEKTE
Mit den Stiftungsgeldern und 
Spenden, die motion4kids ein-
nimmt, unterstützt die Substif-
tung innovative Projekte im Be-
reich Bildung. Einen besonderen 
Schwerpunkt setzt motion4kids 
in der Nutzung modernster 
Kommunikationstechnologien, 
welche die Kinder dort abholen, 
wo sie am häufi gsten und un-
mittelbarsten anzutreff en sind 
– in der digitalen Welt. 

„Tägliche Bewegung ist für 
Kinder besonders wichtig. Es 
gilt daher die Freude an der 
 Bewegung schon zu einem 
möglichst frühen Zeitpunkt 
breit zu vermitteln. Alle ge-
sellschaftlichen Kräfte sollten 
dafür zusammenwirken. Denn 
es geht um das Wohl unserer 
Kinder. In diesem Sinne sind 
Initiativen wie motion4kids 
mehr als willkommen“, meint 
auch Jakob Calice – Generalse-
kretär des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. 

„KRAFT DER DIGITALISIE-
RUNG NUTZEN“
Color of Sports hat Vorstand 
Philip Newald zum Interview zu 
den Zielen der neuen Initiative 
gebeten. 

Color of Sports: Sie haben vor 
wenigen Tagen den Vorstand der 
neuen Stiftung „motion4kids – 
Wir bewegen unsere Zukunft“ 
übernommen. Was steckt hinter 
diesem Projekt?
Newald: Die neue Stiftung 
„motion4kids – Wir bewegen 
unsere Zukunft“ (Informati-
onen unter www.motion4kids.
org) unterstützt ab sofort inno-
vative Projekte zur Förderung 
von Bewegung und Bildung von 
Kindern in ganz Österreich und 
schaff t erstmals eine Möglich-
keit, Zuwendungen im Sinne 
von Bewegung als Basis für Bil-
dung steuerlich absetzbar zu 
machen.
 
COS: Welche konkreten Ziele wer-
den verfolgt?
Newald:  Übergewicht und 
chronische Erkrankungen be-
reits im Kindesalter, Lern-
schwierigkeiten in der Schule, 
Probleme im Umgang mit ande-
ren, das Smartphone als bester 
Freund: So beschreiben immer 
mehr Studien die Lebensreali-
tät vieler Kinder und Jugend-
licher – auch in Österreich. 
Die neu gegründete Initiative 
„motion4kids – Wir bewegen 
unsere Zukunft“ will dem nun 
mit aller Kraft entgegentreten. 
Zielsetzung gemeinsam mit be-
reits bestehenden Aktivitäten 
ist es, den Anteil der täglich 
aktiven Kinder von derzeit rund 
28% auf über 50% zu steigern.
 
COS: Wie soll das funktionieren?
Newald: Wir wollen die Kraft 
der Digitalisierung nutzen und 
Kids über digitale Kommunika-
tion durch Blogger, You tuber, 
Infl uencer etc. zu realer Bewe-
gung bringen. Wir wollen dabei 
neue Geldquellen erschließen 
für dieses wichtige Thema; es 
ist gelungen, hierfür die Spen-
denabsetzbarkeit zu bekom-
men. Wir machen aber kei-
ne eigenen Projekte, sondern 
wollen Geldmittel und kreative 
Projekte zueinanderbringen - 
mit professionellen, modernen 
Strukturen.

Philip Newald ist Vorstand und Gründungsmitglied von motion4kids.

Mehr Bewegung!
Mit der neu ins Leben gerufenen Stiftung „motion4kids“ will 
Philip Newald die Kinder zu mehr Bewegung animieren.

VON MICHAEL FIALA
colorofsports.at
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