
Förderkreis- Ideen 2016 

Kleingruppenarbeiten aus dem Orga-Seminar IB VAP 20.-22.5.2016 

Förderkreis, Gruppe 1 

� Party: Eintritt, Spendenkasse, Getränke, Lose, Spiele, Poker 

� Hobbies 

� Gegenleistung: Rasen mähen, Kuchen,  Rundmail (Fotos), Blog, Rückkehrerbericht/ 

Abendpräsentation  

� Zeitung 

� Familie, Freunde, Lehrer, Nachbarn, Frunde von Eltern, Bekannte durch Dienstleistung (Arzt, 

Friseur) 

� Gemeinde, Kirche, Verein, Organisation (evtl. Verbindung zum Land) 

� Arbeitgeber, Praktikum 

� Firmen (mit Bezug evtl.) 

� Flohmarkt, ebay, Essensstand 

 

Ideen, Gruppe 2 

� Kirche: kenne Pfarrer, Gottesdienst, Kollekte 

� Vortrag für Familie, Freunde, Bekannte, Firmen: Infos über politische Lage, Situation davor – 

Diashow als Dankeschön danach 

� Beispiele für Spendenflyer im Anhang 

� Wer ist im Konzern für Anfragen zuständig? – vorher recherchieren, anrufen, dann persönlich 

anschreiben 

� Zweck des Freiwilligendienstes offen und ehrlich benennen 

� Verbindung zwischen Spender und Projekt, z.B. Landwirtschaft oder deutsche Firmen mit 

Auslandsbeteiligung 

� Artikel in lokaler Zeitung als redaktioneller Beitrag mit Aufruf für Spender/innen – Alternativ: 

Radio, Stadt-Radio 

� Artikel gegen Spende 



Ideen und Anregungen zum Aufbau eines Förderkreises  

für deinen Freiwilligendienst 

 

Hier haben wir noch Zitate aus Abschlussberichten von ehemaligen Freiwilligen für dich, 
die als Ideenspeicher dienen können: 

 „Ich habe auf Privatveranstaltungen „Taxifahrer“ gespielt und den 

Gästen von meinem Vorhaben erzählt, die dann meistens etwas mehr Trinkgeld rüber 
springen lassen haben.“ 

 „Ich denke, wichtig ist, dass man selbst genau weiß, warum man sich für einen 
Freiwilligendienst Ausland entschieden hat. Wenn man sich dessen sicher ist, kann man 

auch andere Menschen überzeugen und mitreißen! “ 

„Ich habe Schriftsteller gefragt, und sie haben mir signierte Bücher 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben über 1000 Euro eingenommen.“ 

„Ich habe das Projekt in meiner Kirchengemeinde vorgestellt, zudem im 

Freundes-/Familienkreis. Vor allem über die Kirche kamen sehr, sehr viele Spenden.“ 

„Ich habe mehrere Partys geschmissen. Dafür habe ich eine Messlatte aus 
Holz in den Eingangsbereich gestellt, auf der 10.000km (der Flugweg von Frankfurt 

nach Mexiko-Stadt) eingezeichnet waren. Da ein Kilometer circa 10 Cent gekostet hat, 
habe ich darum gebeten, mich möglichst viele Kilometer weit zu bringen. Auf der Latte 
konnte man dann sehen, wie weit ich gekommen bin.“ 

„Der Trick dabei ist, sich in die Lage der Unterstützer zu versetzen. 

Welchen Nutzen haben sie davon? Was verbindet dich mit ihnen?“ 

„Hartnäckig sein und öfter nachfragen, ein bisschen mehr nerven ;)“ 

 

 Einer meiner ersten Schritte war, einen Flyer mit einigen Informationen 

über mich und meinen Freiwilligendienst zu entwerfen und in einem Copyshop 

zu fragen ob sie mir einige dieser Flyer als eine Art Sponsoring umsonst 

drucken könnten, was auch klappte ;).“ 
 

 „Weil ich meine Freunde ungern um eine Geldspende bitten wollte, habe 

ich mit ihnen eine große Flohmarktaktion gestartet. Jeder hat mir 

sozusagen statt Geld, alte Spielsachen gespendet, die wir dann an einem riesigen 
Flohmarkstand verkauft haben. Das hat sich wirklich gelohnt und noch dazu 
unglaublich Spaß gemacht, da sich viele Leute auch meine Flyer am Stand 
durchgelesen und mich auf den Hintergrund der Aktion angesprochen haben. 
Heraus kam tatsächlich der größte Betrag von allen Einzelspenden. 



Ideenpool Förderkreis (eines vergangenen Förderkreisworkshops) 

- Melonenscheiben verschenken auf der Straße (Leute fragen dann nach, warum man das tut 

und dann kann man sein Vorhaben und Anliegen erklären 

- Tage aus dem Freiwilligenjahr verschenken /verkaufen (an dem Tag schickt man dann ein 

kleinen Bericht oder Foto), Tage kann man mit einer kleiner attraktiven Karte verschenken 

- Jutebeutel oder T- Shirts  bemalen, benähen und verkaufen (Freunde/Bekannte können 

TShirts und Jutebeutel spenden) 

- Abschiedsparty organisieren (Freunde einbinden, die Musik machen, tanzen) und eine 

Eintrittsspende  nehmen (den Getränkemarkt und Getränkespende bitten) 

- 3-Minute-Talk im Museum, Rathaus: Nach 3 Minuten Aufmerksamkeit fragen, Handy auf 3 

Minuten stellen und über sein Vorhaben & Förderkreis erzählen 

- Blutspenden  (Bekannte & Freunde annimieren Blutspenden zu gehen und das Geld für den 

Förderkreis zu geben) 

- Sponsorenlauf & Infostand in der Stadt (z.B. mit Mit-Freiwilligen) organisieren 

- Örtliche Politiker ansprechen 

- Rotary oder Lions anfragen 

- Kulturvereine ansprechen, die mit dem Einsatzland, in das man geht was zu tun haben 

- Haare abschneiden gegen Spende (Beispiel von einem ehemaligen Freiwilligen, der seine 

langen Haare verkauft hat 

- Lied gegen Spendenbetrag in einer Karaokebar singen 

 

Nach dem Jahr 

- Den Personen als Dankeschön eine Kleinigkeit aus dem Land mitbringen 


