Spenden für Waldorfeinrichtungen in aller Welt –
auch wenn der Basar ausfallen muss
Herbstfest, Martinsmarkt, Adventsbasar oder Benefizkonzerte – jedes Jahr erreichen uns durch viele wunderbare Aktionen an
Waldorfschulen in ganz Deutschland Spenden in Höhe von 180.00 Euro. Diese leiten wir zu 100 Prozent an Waldorfschulen,
Waldorfkindergärten oder auch heilpädagogische Einrichtungen in der ganzen Welt weiter. Jedes Jahr sind wir aufs Neue begeistert von dem Fleiß und der Tatkraft der Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen. Aufgrund der durch die Corona-Epidemie
bedingten Situation können viele dieser Feste, Märkte und Veranstaltungen nicht wie gewohnt stattfinden. Dies ist nicht nur
für die Aktiven und für die Besucherinnen und Besucher eine Enttäuschung sondern auch ein großer Verlust für die Einrichtungen, die gerade jetzt dringend Hilfe brauchen. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, Spendenaktionen durchzuführen, die sich
auch mit den verschiedenen Corona-Regelungen in den Bundesländern vereinbaren lassen.

Darum jetzt spenden
Durch die in manchen Ländern langanhaltend und massiv beschlossenen
Schließungen von Krippen, Kindergärten, Schulen, Ausbildungseinrichtungen
geraten waldorfpädagogische Einrichtungen weltweit in finanzielle Not. In
vielen Ländern bedeutet das nicht nur, dass die Kinder und Jugendlichen nicht
mehr zur Schule, in den Kindergarten oder ihre Ausbildungsstätte gehen können, sondern auch das Ausbleiben der oft einzigen richtigen Mahlzeit am Tag.
Sie sind betroffen von Armut, Hunger und haben keinen Zugang zu Bildung
und Betreuung. Durch Kurzarbeit oder den Verlust ihrer Jobs können sich
Eltern die Beitragszahlungen nicht mehr leisten. Lehrkräfte, PädagogInnen und
BetreuerInnen verlieren ihren Job und ihre Lebensgrundlage. Davon betroffen
sind vor allem die Waldorfeinrichtungen in Ländern, in denen die Kindergärten
und Schulen nicht vom Staat subventioniert werden. Im schlimmsten Fall droht
eine dauerhafte Schließung der Einrichtungen und genau das wollen wir verhindern!
Wir erhielten bisher Bitten um Existenzsicherung aus 23 Ländern und von 45
Waldorfeinrichtungen. Wir befürchten, das ist nur der Anfang, denn im Herbst
werden alle Rücklagen aufgebraucht sein und wenn dann nicht mehr genügend
viele Schülerinnen und Schüler angemeldet und finanziert werden, spitzt sich
die Krise weiter zu.
Insgesamt liegen uns zurzeit Anträge in Höhe von mehr als 1.800.000 € vor. An
die Schulen und Kindergärten konnten wir bereits über 750.000 € weiterleiten.

Weitere Informationen zu unserer Gemeinsamen Aktion: Corona-Hilfe finden Sie unter
waldorfweltweit.org/corona.

Ideen für Ihre Spendenaktion
Aufgrund der durch die Corona-Epidemie bedingten Situation können viele Feste, Märkte und Veranstaltungen nicht wie
gewohnt stattfinden. Wir haben ein paar Ideen für Spendenaktionen, die sich auch mit den verschiedenen CoronaRegelungen in den Bundesländern vereinbaren lassen.
Online-Tombola
Viele Märkte und Basare leben davon,
dass Kinder und Eltern Selbstgemachtes
beisteuern. Basteln Sie auch in diesem
Jahr! Aus dem, was die verschiedenen
Klassen zusammentragen, können kleine
Wundertüten zusammengestellt werden,
die dann an die Spender oder zum Beispiel an die ersten 100 Spenderinnen und
Spender verschenkt werden. Auch hier
kann unser Spendenlink helfen, wenn Sie
möchten.

Online-Flohmarkt
Selbstgemachtes aber auch gut erhaltene Einzelstücke, die man selbst nicht
mehr braucht, können auf verschiedenen
Plattformen im Internet verkauft werden – der Erlös kommt dann dem Projekt
zugute, dem Sie gerne helfen möchten.
Wohin die Spende dann geht, kann im
Verkaufstext beschrieben werden.

Online-Konzert oder Online-Theaterstück
Der Festsaal Ihrer Schule ist zu klein um
dort eine ausreichende Menge Menschen
mit Mindestabstand unterzubringen? Gehen Sie online! Es gibt zahlreiche kostenlos nutzbare Tools um so ein Live-Event
im Internet zu präsentieren. Dazu einfach
Ihren individuellen Spendenlink veröffentlichen und die Aktion kann losgehen.

Die ganze Schule wird zum Festsaal
Wenn der Festsaal zu klein ist, kann man einfach auch die ganze Schule für Konzerte oder Schulaufführungen nutzen. In jeder Etage, in der jeder Ecke einer Schule finden kleine Mini-Aktionen statt: Ein kurzes Streichquartett, eine kleine Eurythmie-Aufführung,
eine selbstgeschriebene Szene oder ein Sketch. Auch der Schulhof kann mit einbezogen werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können nacheinander und mit Abstand an den Stationen entlangflanieren. Der Weg wird mit Schildern markiert – natürlich als Einbahnstraße. Wenn an den einzelnen Stationen jeweils eine Szene aus einem Theaterstück in Dauerschleife gespielt wird,
kann man sogar ein ganzes Stück erleben. Am besten im Vorfeld Eintrittskarten mit gestaffelten Einlasszeiten vergeben, damit es
nicht doch zu voll wird. Weisen Sie dabei auch auf die Maskenpflicht hin. Am Ende der Einbahnstraße Spenden sammeln nicht vergessen. Bitte überprüfen Sie vor dieser Aktion genau, ob sie sich mit den Regelungen Ihres Bundeslandes und Ihrer Schule vereinbaren lässt.

Eine Aktion der Freunde
der Erziehungskunst
Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme. Rufen Sie uns an
(030-617026-35) oder schreiben Sie eine
E-Mail (c.reinthal@freunde-waldorf.de).
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
Weinmeisterstr. 16
10178 Berlin

Ihre Spendenseite bei den Freunden
Auf Wunsch richten wir Ihnen auf unserer Webseite eine eigene Spendenseite
ein. Sie erhalten von uns einen individuellen Link, den Sie mit der Schulgemeinschaft teilen können oder bei bestimmten Aktionen mit angeben. Nach Ablauf
eines vereinbarten Zeitraums erhalten Sie
von uns eine Übersicht über die Summe
der Spenden und besprechen mit uns,
wohin genau diese Spenden gehen sollen.
Den Link zu Ihrer Spendenseite können
Sie zum Beispiel auf der Webseite Ihrer
Schule oder im Newsletter der Schule
teilen – zusammen mit unserem „Angesagt“-Logo, das wir Ihnen natürlich gerne
auch zur Verfügung stellen.

