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Der dieswöchige Newsletter steht unter dem Motto „Spendenideen für die ganze Familie“. Er soll 

Anregungen zu zusätzlichen Spendenaktivitäten geben bzw. vorhandene Aktionen bekannt machen. 

Dabei geht es natürlich nicht immer nur darum, möglichst viel Geld einzusammeln, sondern auch darum, 

dass jeder – z.B. auch die Kinder - einen wenn auch kleinen Beitrag leisten können zu dem großen 

Ganzen, darum, gemeinsame Erlebnisse zu haben, zusammen zu wachsen, die Schulgemeinschaft zu 

stärken..... Doch hier nun einige Ideen: 

 

Spenden statt Geschenke 
Ob Geburtstags- oder Familienfest, Vereinsfeier oder Jubiläum – besondere Anlässe sind immer eine gute 

Gelegenheit, anstelle von Blumen und Geschenken um Spenden für unsere Schule zu bitten. Diese Aktion 

lohnt sich vor allem älteren Leuten in der Verwandtschaft vorzuschlagen. Diese haben oft ohnehin schon 

alles und freuen sich, anlässlich ihres Geburtstages etwas Gutes zu tun, anstatt 10 Blumensträuße zu 

bekommen. Für die Gäste stellen wir auf Wunsch Spendenbescheinigungen aus. Hierfür gibt es zwei 

Möglichkeiten: Entweder Sie sammeln die Spenden ein, überweisen sie als Gesamtsumme auf das 

Schulkonto und schicken uns eine Liste mit Namen, Adressen und Beträgen der Spender. Oder Sie 

nennen Ihren Gästen unsere Konto-Nr. bzw. händigen Ihnen unseren Spendenflyer aus, den wir Ihnen 

gerne zuschicken oder den Sie im Büro von Frau Thiele abholen können. Ihre Gäste spenden direkt an die 

Schule. Wichtig ist immer beim Buchungstext „Spende für Sanierung und Schulausbau“ anzugeben, 

Name und Adresse des Spenders und ggf. noch den Anlass, z.B. „70. Geburtstag von XY“. Alle Spender 

erhalten dann automatisch nach Jahresende eine Spendenbescheinigung. Wir bedanken uns im Voraus 

herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Freude beim Feiern. 

 
Ferienwohnung, Ferienhaus, Datscha schulintern vermieten 
Einige von uns haben das  Glück in der Umgebung, von Berlin, an der Ostseeküste oder gar in Irland oder 

sonst wo ein Ferienhäuschen oder etwas ähnliches ihr eigen nennen zu können. Oft wird so ein Schatz zu 

selten genutzt. So wäre es ein echt gemeinschaftsbildender Akt, wenn diejenigen, die diese Möglichkeit 

haben, Ihr Häuschen, ihre Wohnung (nur) für Eltern unserer Schule zu einem Preis anbieten könnten, der 

vielleicht leicht unter dem ortsüblichen Marktpreis liegt und dadurch besonders attraktiv wird. Dann sollte 

ein kleiner Prozentsatz für Nebenkosten an die Eigentümer gezahlt werden und der "Rest" könnte als 

Spende der Schule zugute kommen. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass diese Wohnplätze von den 

Nutzern ordentlich hinterlassen werden, sodass verbreitete Sorgen diesbezüglich in dem konkret hier 

vorgeschlagenen Modell nicht begründet sind. 
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Und wenn sich dann auf diese Weise Anbieter und Nutzer gefunden haben und später eine solche 

Vermietung wiederholen, weil es den Nutzern so gut gefallen hat, dann hat die Schule eine neue 

Partnerschaft zwischen Nutzern und Anbietern gestiftet, die beiden Partnern zu gute kommt. Wer solch 

ein Angebot machen kann, möge sich bitte bei Gabriele Beyer (Gabriele-Beyer@versanet.de) melden, wir 

würden das Angebot dann im Märkzettel veröffentlichen. 

 

Kuchen oder Muffins backen, 
diese in der Straße z.B. für 1,00 Euro oder gegen Spende an Nachbarn verkaufen und den Erlös der 

Schule spenden. Einen Spendenflyer mit unseren Projekten könnten die Kinder dabei haben. Dieser kann 

ab Montag bei Frau Thiele im Büro abgeholt werden. 

 

Weitere Ideen 
 Geführte Wanderungen, Fahrradtouren oder Stadterkundungstouren, 

evtl. zu speziellen Wissensgebieten: Neben dem gemeinsamen Erlebnis, kommt der Schule noch Geld 

zugute. Wichtig ist, dass auch schulfremde Leute aus dem Bekanntenkreis mitmachen, damit nicht 

nur die Eltern spenden. Der kleine Teilnehmerbeitrag wird der Schule gespendet. 

 

 Kursangebote an der Schule 

z.B. zu den Themen Rhetorik, Fotografie, Office-Paket, Sockenstricken, Bewerbungstraining für 

Schüler etc. Der kleine Teilnehmerbeitrag wird der Schule gespendet 

 

 Verleih von Gegenständen gegen eine geringe Gebühr 

z.B. Schlittschuhe, Inline-Skates, Kanu, Zelt, Ski …. 

 

 Kuchenback-Dienst 

Schüler backen Kuchen (z.B. 10,00 Euro pro Kuchen). Dies könnte interessant sein für Leute, die 

selbst wenig Zeit haben zu backen. Das auf einige „Standard-Kuchen“ beschränkte Angebot über 

Flyer im Bekanntenkreis, bei Firmen (z.B. für kleinere Firmenfeiern) und bei Nachbarn bekannt 

machen. Der Erlös kommt der Schule zugute. 

 

 Profi-Fußballer oder andere Prominente um Spenden zu bitten 

Dies wird in der 5. Klasse von Kindern bereits getan. 
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Hinweis zu Sachspenden 
Sollten Sie im Keller, Gartenschuppen, in der Abstellkammer, Garage, oder auch in einer 

Kommode „alte Schätze“ verstauben haben, geben Sie diese nicht weg! Hierfür wird es nächste 

Woche hilfreiche Hinweise geben – lassen Sie sich überraschen. 

 

 

Termine 
 
Fr., 11.06.2010 
Theater Jaro (Familie Pölzer): Benefizveranstaltung in der Schule für die Elementar-, 1. und 2. Klasse 

 
Sa., 12.6.2010 
Tag der Begegnung an unserer Schule mit diversen Aktivitäten umrahmt vom Chor und Orchester der 
Oberstufe (Näheres dazu auf dem kommenden Merkzettel) 
 

 

 

Spendenportale 
 

auf denen man für unsere Bauprojekte spenden kann: zum Weitersagen, an Mails anhängen usw. 

http://www.waldorfschule-mv.de/baugeld/ich-spende.html 

 

 

 

Ansprechpartner für die Spendenbereiche 
 

Hier können Sie sich melden, wenn Sie sich einbringen wollen, Fragen haben usw. 

http://www.waldorfschule-mv.de/baugeld/ansprech.html 

 


