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Spendenbarometer 

Mit Stand 20. Mai 2010 sind bereits ca. 120.000 Euro an Spenden und finanzielle Zusagen für die 

Beteiligung an einer Leih- und Schenkgemeinschaft eingegangen! Das ist bereits mehr als ein Drittel der 

benötigten Summe. Wir bitten alle Schulhaushalte, die auf den Elternabenden ausgeteilten Spenden-

erklärungen bis spätestens 28.05.2010 der Schule zuzusenden oder Sie im Sekretariat bei Frau Thiele 

abzugeben. Aktueller Stand unter: http://www.waldorfschule-mv.de/baugeld/baro.html 

 

 

Tag der Begegnung am 12. Juni 2010 

Am 12.6.2010 findet umrahmt von dem Programm des Chors und Orchesters der OberstufenschülerInnen 

unser Tag der Begegnung statt. Er soll eine Möglichkeit darstellen, sich als Schulgemeinschaft und auch 

darüber hinaus zu begegnen, auszutauschen, wahrzunehmen…. 

Es wird einen Flohmarkt von 12.00 (Beginn Aufbau) bis 17.30 Uhr auf dem Gelände der Schule geben. An 

dem Flohmarkt kann jeder aus der Schule sowie Freunde oder Bekannte der Schule teilnehmen. Die 

Tische sind selbst mitzubringen, die Standgebühr beträgt 20 Euro und einen Kuchen. Auch alle, die nicht 

am Flohmarkt teilnehmen, können gern einen Kuchen für diesen Tag stiften. Alle, die mit einem Stand 

dabei sein wollen, melden sich bitte unter 03304/380 778 oder Hartmann@online.de bis 10.6.2010 an. 

Für einen weiteren regen Austausch soll die Pflanzenbörse sorgen. Wer kann Pflanzen zur Verfügung 

stellen? Wer hat Lust diese am 12.6.2010 am Stand zu veräußern? Oder welche Klasse könnte diese 

Aktion zu ihrer machen? Bitte bis zum 31.5.2010 melden bei Gabriele Beyer, Tel: 91 74 27 94 oder 

gabriele-beyer@versanet.de. 

Für alle Tanzbegeisterten wird die Tanzgruppe Yokalima (SchülerInnen unserer Schule) internationale 

Folkloretänze zeigen und diese auch anleiten. Unsere Ehemaligen wurden zu dem Benefizkonzert der 

Oberstufe und zu dem daran anschließenden Informationsempfang zu unseren Bauprojekten eingeladen. 

Die Erträge des Kuchenverkaufs, der Pflanzenbörse und der Standgebühr fließen in unsere Bauprojekte. 

Haben Sie noch ganz andere Ideen, die den Tag der Begegnung bereichern könnten? Bitte melden Sie 

sich bis zum 31.5.2010 bei Gabriele Beyer, Tel: 91 74 27 94 oder gabriele-beyer@versanet.de 

Baugeldkreis - Gruppe Gemeinschaft, Festkreis 
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SACH(EN)SPENDEN – VEREINE FÖRDERN 
 
Es ist soweit. Mit einer ganz einfachen Aktion kann jeder der Schule kostenneutral eine Spende 
zukommen lassen. Wie soll das gehen? Ganz einfach. 
 

Es gibt die Möglichkeit, Sachspenden umsonst an die  
per Post zu schicken. 
Diese nutzt eBay, den bekannten Marktplatz, um die Sachspende für soziale Zwecke gewinnbringend zu 
versteigern. Das Geld geht an unsere Schule. 
 

 
Alles was man noch im Keller, in der Garage, in der Truhe 

oder sonst wo liegen hat und nicht mehr gebraucht wird bzw. 
für einen guten Zweck spenden möchte, kann man zum 
weiteren Verkauf abgeben. 
 

Dazu sollte man aber ein paar Regeln einhalten: 
 

1. die Sachspenden sollten mindestens 5,-€ wert sein – sonst macht es keinen Sinn 

2. die Pakete sollten nicht schwerer als 31,5 kg sein und nicht größer als 120cm x 60cm x 60cm  
3. es sollte den Paketen immer der Verwendungszweck als Information beigelegt werden – wohin 

der Erlös überwiesen werden soll und ob eine Spendenquittung gewünscht wird. 
 
Alle nötigen Informationen und Unterlagen findet Ihr | finden Sie zur Abholung bei Frau Krug und Frau 
Thiele | Sekretariat. 

 
Wer kann und mag findet auch unter http://www.sozialaktiengesellschaft.de/info_ebay.php 
weitergehende Informationen. 
 
Und wem es zu umständlich ist, im Sekretariat die Paketmarken usw. für den kostenlosen Versand 
abzuholen, kann sich unter folgender Internetadresse alles Nötige zusenden lassen: 
http://www.sozialaktiengesellschaft.de/info_ebay_paketmarke.php 

 
Also los, weg mit dem alten Krempel und für unsere Schule und Umwelt was spenden. 
Natürlich gilt: umso wertvoller die Sachspende umso besser das Ergebnis. Alles was zu 
groß für den Versand ist und nicht geeignet scheint, könnt Ihr | können Sie zum 12.6.10 
beim Tag der Begegnung auf dem Flohmarkt anbieten. 
 
Sollten noch Fragen auftauchen einfach anrufen unter 

 
0176 221 815 69  |  Filipe Fürstenhöfer 
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Weitere Ideen und Spendenprojekte 

 Angela und Rabea Göring (7. Klasse) haben ein 2er-Kajak (Prion) inkl. Paddel & Spritzverdeck, das 

sie diesen Sommer kaum nutzen werden. Sie verleihen es gerne gegen Spende (die an die Schule 

weitergereicht wird) - auch für längere Zeit. Nur an Selbstabholer in Bergfelde, Tel. 03303 - 217342). 

 Mutter (7. Klasse) und Physiotherapeutin bietet "  Massage und mehr"   in ihrer Praxis in Hohen 

Neuendorf für die Klassengemeinschaft an. Die Einnahmen spendet sie der Schule. 

 Clara, Gwendolyn, Laura, Lucie und Marla (1. Klasse) haben im Hort gebastelt und die Ergebnisse 

Ihrer Arbeit an die erfreuten Eltern verkauft. Die Einnahmen von 14,08 Euro haben sie der Schule 

gespendet. 

 

Teilen Sie uns Ihre Idee oder Spendenaktion mit, damit sie im nächsten Newsletter steht und Sie geben 

ein Beispiel damit bzw. finden Menschen, die mit Ihnen Ihre Idee realisieren möchten. 

 

 

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 mit diversen Aktivitäten umrahmt vom Chor und Orchester der Oberstufe 

Mo., 28.6.2010 
Sponsorenlauf: Nähere Informationen sind bereits mit dem letzten Märkzettel verschickt worden. 

 

 

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 
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