
Wie deine Regionalgruppe Spenden sammeln kann 

Die Winterzeit steht mal wieder vor der Tür. Und damit auch die Zeit in der, besonders in Deutschland, 

die meisten Spenden getätigt werden. Im Dezember sind viele religiöse Feiertage, wie Weihnachten 

und Chanukka. Viele Leute feiern damit die Liebe und Nächstenliebe. In diesem Sinne entscheiden sich 

Menschen oft dazu, ein paar Euros in die Spendendose zu werfen.  

Wenn du das nicht verpassen willst und selber auch Menschen dazu motivieren willst, unser 

Engagement in den Projektregionen Südosteuropa, Jordanien und Deutschland, zu fördern, kommen 

hier einige Aktionsvorschläge, die du mit deiner Regionalgruppe oder einer Hand voll Freunde 

organisieren kannst: 

 

1. Kuchenverkauf  
Bei einem Kuchenverkauf kommen die zwei Dinge zusammen, die wir am liebsten mögen: Essen 

und Spenden. Wenn du also Lust hast, ein bisschen Kuchen gegen Spende zu verkaufen, frag am 

besten beim Weihnachtsmarkt in deiner Stadt nach einer Genehmigung oder organisiere selber 

einen Kuchenverkauf in deiner Schule. Dafür brauchst du nur eine*n Freund*in und vor allem ein 

paar begeisterte Bäcker*innen. Und schon geht’s los! 

 

 

 

 

2. Konzerte / Straßenmusik 
Wer liebt sie nicht, die guten, alten Weihnachtslieder? Ob traditionelle Lieder oder Wham!, ein 

bisschen Straßenmusik lohnt sich auf alle Fälle. Musik macht Spaß und verbindet und wenn man 

einen kleinen Hut für Spenden aufstellt, landet darin eigentlich immer was; Entweder aus Mitleid 

oder damit man weitermacht. 

 

 

 

      

 

 

3. Kleiderbörse 

Vom Tellerwäscher*in zum*r Millionär*in? Quatsch! Von der löchrigen Socke zum Glitzerfummel! 

Bei einer Kleidertauschbörse kann man Kleidung, die man nicht mehr trägt einfach mitbringen und 

gegen die Kleidung von anderen Leuten tauschen. Für den Eintritt kann eine Spende erbeten 

werden.  Gleiches Prinzip gilt für einen Flohmarkt (hier kann man auch eine Standgebühr erheben). 

 

 

 

1-2 Organisator*innen 

 

Mehrere Bäcker*innen Zusätzlich Kaffee &  

Glühpunsch? 

Je nach Talent 1-55 

Sänger*innen 
Begleitung? Vorher unbedingt Regeln für 

Straßenmusik herausfinden! 

Min. 2 Organisator*innen Schule als Location? Werbung! 



 

4. Winter- und Weihnachtsbaumschmuck verkaufen 

Du bist eher künstlerisch begeistert? Super! Dann schnapp dir alles, was du finden kannst und 

mach Weihnachtsbaumschmuck draus! Die meisten Dekoelemente kann man sogar in der Natur 

sammeln: Tannenzapfen, Kastanien, Stroh für Strohsterne… Deiner Kreativität ist kein Limit 

gesetzt! Ähnlich wie beim Kuchenverkauf lohnt es sich hier, beim örtlichen Weihnachtsmarkt 

anzufragen oder einen eigenen Markt in der Schule zu organisieren. Frag doch mal die SV, was sie 

geplant hat.  

 

 

 
  

 

5. Winterspendenaktion für ARSIS 
Neben all den anderen Aktionen kannst du natürlich auch unsere Winterspendenaktion für ARSIS 

unterstützen. Dabei wollen wir über eine Spenden-Plattform im Internet mehr Spenden für das, 

von uns unterstützte, Projekt ARSIS generieren. Die Organisation ARSIS (Social Organisation for the 

Support of the Youth) setzt sich für den Schutz und die Rechte von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen ein, die aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit von der Gesellschaft 

ausgeschlossen werden. Dafür kannst du natürlich selber spenden. Du kannst den Link aber auch 

an alle Leute, die dir einfallen, weiterleiten oder ihn auf Social Media teilen! 

 

 

 

 

Und so geht’s:  

Grundsätzlich ist es bei allen Aktionen sinnvoll, einige Flyer und Sticker am Start zu haben. Melde dich 

also unbedingt bei mir, wann du was organisieren willst. Dann sende ich dir das Material zu. Auch wenn 

du sonst irgendwelche Unterstützung (mit Genehmigungen, Liedauswahl oder den besten 

Kuchenrezepten) brauchst, melde dich gerne per Mail unter juliane.vorig@schueler-helfen-leben.de 

oder bei WhatsApp über die 0152 58145053.  

Natürlich komme ich auch super gerne vor Ort vorbei. Dann kann ich dir auch bei den Bastelarbeiten 

oder mit krassen Gesangs-Skills unter die Arme greifen. Sag Bescheid, was du gerne starten würdest 

und dann schauen wir nach einem geeigneten Termin!  

Also, lass dir die winterliche Spendenzeit nicht entgehen, suche dir eine kleine Aktion hier aus und lass 

es krachen!  

 

3-5 kreative 

Bastler*innen 
kostenloses Material SV anfragen 

Jede*r! Auf Social Media teilen www.betterplace.org/p66262 

mailto:juliane.vorig@schueler-helfen-leben.de
http://www.betterplace.org/p66262

