Wir freuen uns über Ihr Interesse, Ihren Schüler*innen auch in schwierigen Zeiten die Möglichkeit zu
geben, sich für Gleichaltrige einzusetzen. Während und nach der Corona-Krise ist der Bedarf an
Unterstützung in den Projekten des Sozialen Tages größer denn je. Die mittel- und langfristigen
Folgen der Corona-Krise treffen die Kinder und Jugendlichen in unseren Projekten in Südosteuropa
und im Kontext des Syrien-Konflikts noch viel stärker als uns in Deutschland.
Zum Glück kann jede*r mithelfen: Hier möchten wir Ihnen eine Übersicht bieten, wie sich Ihre
Schüler*innen auch in Krisenzeiten rund um den Sozialen Tag engagieren können, so lange eine
Rückkehr in die Normalität an der Schule noch nicht möglich ist. Bitte beachten Sie dabei, dass sich
die Pandemie-Lage jederzeit ändern kann und beachten Sie die jeweiligen Verhaltensregeln zum
Infektionsschutz.

Ein Spendenlauf ist auch in der Corona-Zeit eine
glänzende Idee – denn jeder tritt für sich an und doch
kann ein positives Gruppengefühl aufkommen.
«Sucht euch Sponsoren, die euch für jeden gelaufenen
Kilometer/Runde einen bestimmten Betrag zahlen.
Wenn alle mitlaufen kommt dabei ordentlich was
zusammen! Als Alternative könnt ihr nach dem gleichen
Prinzip auch mit eurem Fahrrad Runden drehen oder an
der frischen Luft ein gemeinsames Zirkeltraining
veranstalten. »
Sollten die Schüler*innen selbst zu einer solchen Aktion
noch nicht zusammenkommen können: Übertragen Sie
den Spendenlauf doch ins Homeschooling und den
digitalen Raum! Die Schüler*innen suchen sich eine
Strecke aus, dokumentieren ihren Einsatz mit einer
Tracking-App auf ihrem Smartphone und tragen dann
die gelaufenen Kilometer zusammen.
Für die analoge Variante finden Sie eine Laufkarte zum
Download auf sozialertag.de unter „Info-Materialien“

«Da wir alle aktuell ja mehr Zeit als
gewöhnlich zuhause verbringen,
können wir dort aktiv werden!
Mistet bei euch zu Hause oder
auch in der Schule einmal
gründlich aus und verkauft eure
alten Sachen auf ‚Online
Marktplätzen‘»

«Öffentliche Orte sind oft von Müll
verschmutzt und bedürfen einer
Reinigung. Genau wie beim
Spendenlauf sucht ihr euch
Sponsoren, die euch Geld dafür
zahlen, dass ihr den Spielplatz, den
Schulhof oder den Park bei euch
um die Ecke von Müll befreit.»

Stellt euch mit euren eingeübten Stücken in die
nächste Fußgängerzone oder das nächste
Einkaufszentrum und beschert den Passant*innen
einen schönen Tag. Auch dabei kommen oft schon
ordentliche Summen zusammen – vor allem, wenn
ihr dafür ein wenig Werbung macht.

Sucht euch ein bestimmtes Thema oder einen
Anlass und bastelt einige unterschiedliche
Kleinigkeiten. Aktuell bietet sich dafür zum Beispiel
Mund-Nasen-Schutz an. Verkaufen könnt ihr diese
Artikel bspw. in eurem Bekanntenkreis.

Bittet eure Nachbarschaft mit Infozetteln, dass sie
euch Pfandflaschen schenken und diese vor die
Haus- und Wohnungstüren stellen. Die könnt ihr
dann einsammeln, beim nächsten Supermarkt
abgeben und das Pfandgeld spenden.

Nehmt Kontakt mit Supermärkten in eurer Nähe
auf und bittet um Einwilligung beim
Geschäftsleiter*in. Gestaltet Spendenboxen mit
übersichtlichen Informationen und verteilt diese in
den Supermärkten an der Kasse.

Vielleicht sind an eurer Schule schon
Theatervorstellungen oder Konzerte geplant
gewesen, welche aber aufgrund der CoronaPandemie verschoben oder abgesagt worden sind.
Organisiert diese Veranstaltungen trotzdem als
symbolische, fiktive Vorstellung, ladet Menschen
ein und sammelt somit Spendengelder.

Gerade ältere Menschen benötigen in dieser Zeit
viel Unterstützung, wenn es um den wöchentlichen
Einkauf oder das Ausgehen von Haustieren geht.
Ihr könnt euch in der Nachbarschaft umhören oder
einen Aushang in der Umgebung aufhängen und
eure Hilfe gegen eine kleine Spende anbieten.

Du hast bald Geburtstag und hast alles, was du
brauchst um glücklich zu sein? Teile dein Glück mit
Bedürftigen an diesem besonderen Tag und starte
deine eigene Spendenkampagne. Mach in deinem
Bekanntenkreis darauf aufmerksam und rufe dazu
auf, statt ein Geschenk zu kaufen das Geld für
einen guten Zweck zu spenden.

Hier wird akute Hilfe gebraucht: Das Überleben in der Krise
darf kein Privileg sein. Unter diesem Motto unterstützen
unsere Projekte in Tirana (Albanien), Belgrad (Serbien) und
Amman (Jordanien) derzeit Straßenkinder und junge
Geflüchtete, unter anderem mit Lebensmitteln und
Hygieneprodukten. Dabei setzen sie sich auch für wirksamen
Schutz gegen Gewalterfahrungen ein. Dies ist dringend nötig,
da vor Ort die Gesundheits- und soziale Versorgung
wesentlich schlechter aufgestellt ist.
Jetzt spenden: corona.schueler-helfen-leben.de

