
 

 

21. Juni 2010 
 
Spendometer: Wir haben es fast geschafft! 

Bis Mo., 21. Juni 2010 14:00 Uhr sind 285.378,51 Euro an Spenden und finanziellen Zusagen für die 

Beteiligung an einer Leih- und Schenkgemeinschaft (LSG) eingegangen! Das ist ein unglaublicher Betrag 

und zeugt von der enormen Bereitschaft der Schulgemeinschaft, sich für ihre Schule und unsere 

Bauvorhaben einzusetzen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem Erfolg mit finanziellem und 

persönlichem Einsatz beigetragen haben. 
Immer noch gehen Spendenerklärungen ein. Den angepeilten Betrag von 350.000 Euro haben wir zu 

81% erreicht und stehen kurz davor, das Gesamtprojekt „Sanierung des Altbaus“ starten zu können! 

Sollte es uns gelingen – und die Zeichen stehen gar nicht so schlecht – den fehlenden Betrag noch über 

zinslose Darlehen zu erreichen und evtl. im Laufe des Sommers noch zusätzliche Mittel von außen (z.B. 

von Stiftungen) zu erhalten – zahlreiche Aktivitäten sind angelaufen – können wir u. U. auch noch einen 

Teil der zusätzlichen Maßnahmen, die nach 2011 und 2012 verschoben werden sollten, dieses Jahr 

kostengünstig mit erledigen. 

 

Zinslose Darlehen! 
Um den offenen Betrag noch kurzfristig zusammen zu bekommen, bitten wir nun diejenigen, denen es 

möglich ist, der Schule ein zinsloses Darlehen zur Verfügung zu stellen. Die Darlehen sollten eine Laufzeit 

von mindestens drei – besser vier oder fünf - Jahren haben. Über die entgangenen Zinsen kann ebenfalls 

eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Wem dies möglich ist, der möge 

sich bitte mit Herrn Czech in Verbindung setzen (Tel. 030-407283-15 oder czech@waldorfschule-mv.de) 

 

Leih- und Schenkgemeinschaften ins Leben gerufen! 

Am 14. Juni 2010 haben sich bei dem Treffen aller interessierten Eltern vier LSG zusammen gefunden. 

Wer an diesem Termin nicht teilnehmen konnte und noch nicht auf andere Weise zu einer der LSG dazu 

gestoßen ist, wende sich bitte schnellstmöglich (bis Dienstag) an einen der Koordinatoren der LSG. Die 

LSGs sind zwar überwiegend nach Klassenstufen eingeteilt. Es ist jedoch auch möglich, sich auf Grund 

der Laufzeit für eine andere LSG zu entscheiden, was auch einige bereits gemacht haben. 

 

· LSG Elementar- bis 1. Klasse, Laufzeit 4 Jahre, Koordinator: Jörg Förster, joerg.foerster@versanet.de 

· LSG 2. bis 5. Klasse, Laufzeit 4 Jahre, Koordinatorin: Gudrun Schottmann, Tel. 030-916 906 39 

· LSG 6. bis 8. Klasse, Laufzeit 5 Jahre, Koordinator: Marcus Parschau, Tel. 030-476 81 74 

· LSG 9. bis 13. Klasse, Laufzeit 3 Jahre, Koordinator: Ulrich Hieber, Tel. 030-412 98 32 
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Tag der Begegnung brachte über 2.500 Euro 

Es sind noch nicht alle Aktivitäten und Einnahmen dieses Tages ausgezählt worden, aber fest steht: 

Insgesamt kamen über 2.500 Euro zusammen. Allein das Benefizkonzert am Abend wurde mit 625 Euro 

honoriert, die Pflanzenbörse und der Flohmarkt brachten jeweils 272 Euro, die Spenden für die gespon-

serte Essens- und Getränkeversorgung schlugen mit über 360 Euro zu Buche. All die anderen Aktionen, 

das Theater Jaro, die Tanzgruppe Yokalima, die Stände von 10. Klasse und Hort, das Klettern und all die 

übrigen Aktionen steuerten den übrigen Teil bei. Eine genaue Auflistung erfolgt im nächsten Newsletter! 

 

Wir tanzen für die Sanierung unserer Schule 

Tanzgruppe Yokalima tanzte nicht nur beim Tag der Begegnung. Unter dem Motto „Tanzen für die 

Sanierung unserer Schule“ zeigten sie bereits an den vergangenen Wochenenden auf öffentlichen 

zentralen Plätzen in Berlin Ihre einstudierten Folkloretänze. Mit ihrer Spende von 260 Euro haben sie das 

Spendometer weiter ansteigen lassen. Vielen Dank für diese tolle Initiative und Großzügigkeit. 

 

Haben Sie Ihren Urlaub schon geplant? 

Zwei Ferienhäuser (1x für 2-5 Personen und 1x für 6-10 Personen) im Wendland am östlichen Rand der 

Lüneburger Heide sind zu vermieten, deren Einnahmen ebenfalls der Schule zufließen würden. 

Informationen bei Gabriele Beyer (gabriele-beyer@versanet.de) 

 

 

 

 

 

Termine Baugeld-Aktionen: http://www.waldorfschule-mv.de/baugeld/aktuell.html 

 

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

„Bildungsspender“ zum online shoppen: www.bildungsspender.de/waldorfschule-mv 

 

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

 

Spendenideen jetzt im Netz: www.waldorfschule-mv.de/baugeld/ideen.html 
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