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So gut kann Spenden schmecken
Spenden kann auch auf die Hüften gehen.

Zumindest wenn man an der Aktion ,,2u-

kunftsStollen" teilnimmt. 5<hon mit gerin-

gem Aufwand können so Schulen Projekte

finanzieren, die sonst kaum förderwürdig

wären. Dazu ist neben Engagement auch

Kommunikationsgeschick nötig.

Von Dr. CHRISTINE sÜcHrn

Die Idee ist ganz einfach. Fast jede Familie

Iässt sich in der Adventszelt Christstol-

len schmecken. Besonders beliebt ist der

Original Dresdner Christstollen, der seit

Jahren in alle Welt versandt wird. Warum

nicht das Traditionsgebäck genießen und

gleichzeitig Gutes tun? Dieser Idee folgend,

organisiert die Aktion,,ZukunftsStollen"

eine klassische Fundraising-Aktion. Über

die Website www.zukunftsstollen.de kön-

nen Schuien, aber auch Unternehmen, das

weihnachtliche Gebäck zu einem Sonder-

preis erwerben und an Freunde der Schule

verkaufen. Die erwirtschaftete Differenz

von vier Euro pro Stollen steht schulischen

Projekten zur Verfügung. Sicher, es ist Auf-

gabe des Staates, die Mittel für schulische

Bildung bereit zu stellen.Was aber,wenn es

ein brsschen mehr sein soll? Musikinstru-

mente für das Schulorchester. ein neuer PC.

Bücher für die Schulbibllothek, Begrünung

des Schulhofes? Was ist, wenn der Förder-

antrag für bauliche Maßnahmen gestri-

chen wurde, doch im Klassenzimmer die

Farbe von den Wänden blättert? Für dlesen

Bedarf sind aber keine Mittel im Schul-

haushalt vorgesehen, keine Förderrichtlinie

greift und Stiftungen bezuschussen lieber

Projekte, die mehr öffentliche Aufmerk-

samkeit efiegen. Mit einem gar nicht mal

großen Geldbetrag, könnte jedoch schon

viel erreicht werden.

SCHLEMMEN FÜR DIE SCHUIEIBTIOTHEK

Das dachten sich auch die Schüler des

Freien Gymnasiums in Borsdorf, Sachsen.

Sie wünschten sich eine Schulbibliothek

mit vielen Regalen voller interessanter

Bücher und mit gemütlichen Sitzecken

zum entspannten Schmökern. Um die

Finanzierung anzukurbeln, nahm die

Schule zoro an der Aktion teil und konnte

r43 Stollen verkaufen.

Auch die Turnhalle der Sekundarschule

,,Am Schwanenteich' rn Zeitz hatte schon

bessere Tage gesehen. Sie wurde zwar in den

Sommerferien saniert, allerdings nur von

Außen. Der Förderverein nutzte den Erlös

aus der Stollenaktion zur Innengestaltung.

,,Auf unser Konto gehen jetzt 15o Euro, die

wir gleich wieder für die Gestaitung der

Garderoben in unserer Turnhalle verwen-

den wollen. Nochmals vielen Dank für die

tolle Aktion", freut sich Barbara Hädrich

vom Förderverein der Schule.

Mittlerweile entwickelt sich schon eine

gewisse Traditlon. Die Zahl der aktiven

Eltern, aber auch der Schüler, die sich ln

Eigeninitiative an die Realisierung ihrer

Projekte wagen, wächst.Iantasie und kom-

munikatives Geschick sind gefragt, um die

nötigen flnanzlellen Mlttel zu finden.

Die Karl-Schubert-Schule in Leipzig will

sich in diesem Jahr zum dritten Mal an

der Aktion beteiligen. ,,Wir haben nun

schon zwei lahre an der Stollenaktion

teilgenommen und jeweils weit über roo

Stollen verkauft. Ehrlich gesagt waren wir

selber überrascht von dem großen Erfolg

der Aktion. Es gibt sogar schon einige
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.stammkäufer'. Die Stollenaktion war eine

-Cee, wie wir sie gesucht haben - etwas

Schönes und Hochwertiges verkaufen, mit

:em man eine Tradition anlegenkann, und

außerdem eine Sache, die mit nicht all-

-u großem Aufwand zu bewältigen ist",

sagt Martina Christian vom Vorstand des

S chulträgervereins.

ALIE MöGLICHKEITEN NUTZEN

Das Gesamtergebnis der Aktion ,,Zu-

':::rft sStollen" kann sichbisher sehen lassen.

-:r vergangenen lahr wurden über zooo

:.rllen verschickt. Auf diese Weise flossen

::-ehr als 8 ooo Euro in die unterschiedlich-

; -:n Schulprojekte. Die Aktion fand bereits

,:: und Anerkennung. zoog war sie für

-=r Deutschen Engagementpreis nomi-

:-=:t. Teilnehmen kann jede Schule und Bil-

:;:.gsinitiative in Deutschland. Allerdings

;,--:e man auch einige Dinge beachten.

So sollte jede Möglichkeit genutzt werden,

auf die Aktion,,Zukunft sStollen" aufmerk-

sam zu machen: Homepage, Newsletter,

Ranzenpost, Konferenzen, Elternabende

und Stammtische sind einige Beispiele.

Auch ehemalige Schüler und Lehrer, be-

freundete Unternehmen, Kooperations-

partner, Nachbarn oder die Presse können

einbezogen werden. Plakate in der Schule

und ein veröffentlichter Spendenstand sind

hiifreich.

Schwierig einzuschätzen ist, wie viele

Stollen verkauft werden können. Hilfreich

ist es, erst Vorbestellungen zu sammeln

und so das Risiko, auf der süßen Ware sit-

zen zu bleiben, zu minimieren. Alle Schüler

sollten Besteilschelne mit nach Hause neh-

men und natürlich sollten das auch die

Lehrer tun.

Beispiele, was mit dem Geld flnanziert

werden soll, erhöhen den Kaufanreiz

bei den Spendern. Einige Schulen haben

gute Erfahrungen mit dem Verkauf des

Stollens auf dem Adventsbasar oder beim

Weihnachtskonzert gemacht. Auch das

Schulsekretariat wurde eingebunden

Der Kontakt, der dabei mit potenziellen

Unterstützern entsteht, und die gemachten

Erfahrungen können für spätere Aktionen

sehr hilfreich sein

Dr. Chtistine Bücher
arbeitete als wissen-

schaftltche Mitarbeite-
rin an Museen und in
Aus st ellung s pr oj ekt e n

in UIm, Dortmund und

Dresden. Heute enga-
giert sie sich in Projek-

ten rund um das Thema Zivilgesellschaft mit dem

Schwerpunkt Btldung. Sie gründete,,buntquadrat.

agentur für sozialmarketing" und führt seit vier

lahren in der Adventszeit die Aktion ,,Zukunfts-
StoIIen" durch.

> www. zukunfi s st oI Ie n. d e

> www.buntauadrat.de
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