FUNDRAISING FÜR
DIE JUGENDARBEIT

Jugendarbeit ist für viele Kinder, Jugendliche und sicherlich auch für
manch eine*n Leiter*in ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Dazu gehören Aktivitäten wie Basteln, Kochen, Backen, aber auch das Planen von
Events, ehrenamtliche Arbeit, Austausch mit Gleichaltrigen oder kreative
Freizeitgestaltung.
Für alle das benötigt man ab und zu Materialien, die finanziert werden müssen. Wie ihr erfolgreich Spenden für eure Gruppe zusammen bekommt, worauf ihr achten müsst und weitere hilfreiche Tipps
sind hier für euch zusammengefasst.
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Warum ist
Spendensammeln
so wichtig?

Wir alle wissen: In der Jugendarbeit fallen immer wieder Kosten an. Für Arbeitsmaterialien
etwa, aber auch für Aktivitäten
und Aktionen kommen regelmäßig Kosten auf, die irgendwie gedeckt werden müssen.
Denn schließlich muss für jedes
Event, das man plant und für
jede Aktivität die durchgeführt
wird vorab eingekauft werden.
Je nach Größe der Gruppe kann
das auch schon mal ziemlich
teuer werden, auch wenn man
sonst darauf achtet, mit möglichst wenig Kosten viel zu
schaffen.

Damit die Jugendarbeit weiter bestehen kann, muss sie
sich auch finanziell tragen. Das
Spendensammeln spielt dabei
eine große Rolle und bietet tolle
Chancen, die anfallenden Ausgaben zu decken und Jugendgruppen erhalten zu können.
Für viele der Teilnehmer*innen
bedeuten diese nämlich Stabilität, Rückhalt und Gesellschaft und fungieren als vielfältiger Aktionsraum für junge
Menschen.

Spenden müssen also gesammelt werden, um eine Jugendgruppe einerseits zu erhalten
und andererseits, um unterschiedliche Aktivitäten planen und durchführen zu können. Wichtig ist dabei natürlich
nicht der materielle Wert der
Dinge, aber die Abwechslung
innerhalb der vielen Stunden
zusammen mit den Kindern
und Jugendlichen.
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Was gibt es zu
beachten beim
Spendensammeln?
Das hängt ganz davon ab, wie ihr die Spenden sammeln wollt.
Wenn ihr beispielsweise Aufmerksamkeit auf eure Gruppe durch
Flyer, Plakate etc. lenken wollt, ist ein ansprechendes und gut
strukturiertes Erscheinungsbild wichtig. Sollen Gelder durch
Events gesammelt werden, ist ausreichend Werbung nötig, damit
auch möglichst viele potenzielle Spender*innen vorbeischauen.
Wenn ihr durch den Verkauf von Dekoration Gelder sammeln
wollt ist es von Vorteil, wenn ihr euch dabei an der Jahreszeit
orientiert.
Allgemein ist es für euch allerdings entscheidend, dass ihr
durch unterschiedliche Aktionen Spendengelder sammelt. Ihr
könnt alleine, aber auch mit den Jugendlichen und Kindern zusammen tätig werden. Achtet dabei immer unbedingt darauf, dass
ihr nicht mehr Ausgaben als Einnahmen habt. Schließlich wollt ihr
Geld für die Gruppe sammeln und nicht ausgeben.
Merkt euch die Dinge, die gut ankommen und bei denen ihr reichlich Spendengelder sammeln konntet. Diese könnt ihr dann in
den folgenden Jahren wiederholen und erneut großartige Spendenziele erreichen.
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Welche Möglichkeiten
gibt es, Spenden zu
sammeln?
Ihr habt unzählige Möglichkeiten, Spendengelder
für eure Jugendarbeit zu sammeln!
Ihr könntet zum Beispiel etwas herstellen und dann
verkaufen. Das können Lebensmittel wie Backwaren
oder frisch gepresste Obstsäfte sein, aber auch Dekoration und selbstgenähte Stoffbeutel eignen sich
sehr gut dazu, Geldspenden für die Jugendgruppe zu
verdienen.
Sollte in nächster Zeit bei euch ein Dorffest oder ein
ähnliches Event stattfinden, kann auch ein Info-Stand
mit einer Spardose dafür sorgen, dass bei euch die
Kasse klingelt. Im Idealfall lockt ihr eure Mitmenschen
dann noch mit etwas besonderem, wie einer Musikeinlage oder leckeren Snacks und Getränken. Das verleitet eure potenziellen Spender*innen dazu, sich euren Stand näher anzuschauen.
Doch das sind nur grobe Ideen, welche Möglichkeiten
es zum Spendensammeln gibt. Auf den Folgeseiten
findet ihr nun 22 verlockende Ideen, mit denen ihr
die Leute motiviert, für eure Jugendgruppe zu spenden und euch zu unterstützen... Los geht‘s!
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#1

FUNDMATE-Aktion

#2

Back-Aktion
Nehmt ein einfaches Rezept (z.B.
Mürbeteig) und backt daraus leckere Kekse. Die könnt ihr dann noch
mit Schokolade, Streuseln, Zuckerguss und weiteren Zutaten dekorieren. Nehmt Butterbrottüten, bemalt sie und befüllt diese dann mit
den Keksen. Diese könnt ihr dann
entweder selber an einem Stand
(beispielsweise auf dem Wochenmarkt) verkaufen oder ihr zieht gemeinsam in kleinen Gruppen um
die Häuser und versucht so, Spendengelder zu erzielen.

FUNDMATE bietet dir und deiner Gruppe eine kostenlose und risikofreie Möglichkeit, euer Projekt zu finanzieren. Mit der Fundraising-Aktion
des Freiburger Start-ups haben bereits über 5.000 Gruppen erfolgreich
Spenden gesammelt. Und so funktioniert’s: Ihr besprecht euch in eurer
Gruppe und meldet eure Fundraising-Aktion online bei FUNDMATE an.
Dann nehmt ihr Bestellungen bei euren Freunden und Bekannten auf.
Diese können aus einem großen Produktsortiment wählen: Es können
Socken in allen Farben und Formen, Trinkflaschen, Bio-Tees, Bio-Gewürze und vieles mehr bestellt werden. Die Produkte sind nachhaltig hergestellt, stylisch designt und in coole, wiederverwendbare Boxen verpackt.
Da wird garantiert jede*r fündig — und für eure Gruppenkasse springen
dabei 4 € pro bestellter Produktbox raus. Im Schnitt sammeln Gruppen
so über 1.000 € pro Aktion.
Natürlich werdet ihr während eurer gesamten Fundraising-Aktion unterstützt. Dafür sorgt ein buntes Team aus kreativen Köpfen, deren tägliche
Mission es ist, Fundraising in Deutschland noch bekannter zu machen.
Sie begleiten euch telefonisch durch eure Aktion und stehen euch immer mit Rat und Tat zur Seite. Hol dir jetzt das kostenlose Infopaket von
FUNDMATE. Es enthält alle wichtigen Infos und wird direkt zu dir nach
Hause geliefert.

Psssst...!
Bei FUNDMATE gibt‘s einen kostenlosen Leitfaden,
der euch bei der Planung und Durchführung eures Kuchenverkaufs unterstütz, wertvolle Tipps gibt
und noch dazu voll mit leckeren Rezepten ist! Der
Geheimtipp schlechthin!
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WIR HEBEN FUNDRAISING
AUF EIN NEUES LEVEL!
Ihr bekommt von uns alles an die Hand, was ihr braucht,
um mühelos und risikofrei das nötige Geld zusammenzubekommen und mit eurem Projekt durchzustarten!
Dank der nachhaltigen und stylischen Produkte macht
Fundraising nicht nur Spaß, sondern erledigt sich auch
fast von selbst. Wir sorgen für außerordentliche Qualität, damit sich eure Unterstützer*innen über hochwertige Produkte freuen können.

BESTELL DIR DAS
KOSTENLOSE INFOPAKET

FRAGEN KLÄREN
& TIPPS ABHOLEN

MELDE DIE AKTION
ONLINE AN

Informiere dich unverbindlich
über die Aktion und lerne
unsere Produkte kennen.

Deine persönliche
Aktionsbegleitung bereitet dich
bestens auf die Aktion vor.

Bestimmt eine*n Koordinator*in
die*der die Aktion eurer Gruppe
online anmeldet.

WIR FUNDMATES FREUEN UNS AUF EURE AKTION UND UNTERSTÜTZEN EUCH BEI JEDEM SCHRITT!

KEIN MINDESTBESTELLWERT. KEINE VORKASSE. KEIN RISIKO.

+49 761 – 76 99 33 00

hallo@fundmate.com

www.fundmate.com
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#3

Ernte-Aktion
Wenn ihr aus einem Dorf kommt, habt ihr sicherlich einige Möglichkeiten,
verschiedene Dinge zu ernten und so Spenden zu sammeln. Kommt ihr aus
einer Stadt, macht euch eventuell bei Verwandten, die in Dörfern wohnen,
schlau oder ruft bei nahegelegenen Bauernhöfen an. Erzählt von eurem Hintergrund, weshalb ihr ernten und Spenden sammeln wollt. Eine Möglichkeit
der Spende wäre, dass ihr pro gesammeltes Kilo Geld erhaltet oder eine vorab festgelegte Geldspende ausmacht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass
ihr die eingeholte Ernte als Spende behalten dürft. Daraus könnt ihr, je nach
Ernte, Produkte herstellen und diese dann verkaufen. Beispiele hierfür wären Apfelsaft, Obstquark, gemischte Salate, Kartoffelpuffer, selbstgemachte
Pommes und vieles mehr.

#4

Bastel-Aktion

#5

Bunt, lustig und laut - besser kann man auf eine
Spendenaktion wohl nicht aufmerksam machen.
Überlegt euch gemeinsam ein buntes Bühnenprogramm mit Clowns, Turner*innen und Tänzer*innen
Kinder-Zirkus und allem, was euch möglich ist. Sorgt für bunte
Beleuchtung, vielleicht kennt ihr ja auch jemanden
mit einer Nebelmaschine. Verwandelt euren Gruppenraum in
eine bunte Zirkusmanege. Ihr solltet außerdem für fröhliche
Zirkus-Musik sorgen, um eine passende Atmosphäre zu schaffen. Ihr könnt Eintritt verlangen oder diesen auf Spendenbasis
gewähren und auch Snacks und Getränke dürfen (gegen eine
kleine Spende) natürlich nicht fehlen. Verteilt vor eurem großen Auftritt bunte Zirkusplakate in umliegenden Geschäften
und macht so viel Mundpropaganda wie möglich. Auch eine
Anzeige im Internet könnte euch zahlreiche Gäste bescheren.

Egal, ob zu Ostern, Halloween,
Weihnachten oder den verschiedenen Jahreszeiten: außergewöhnliche Dekoration lässt sich immer
gut verkaufen und ganz besonders dann, wenn sie handgefertigt
ist und einem guten Zweck dient.
Überlegt vorher gemeinsam, welchen Schmuck ihr basteln möchtet
und in welchem Umfang ihr diesen
verkaufen wollt. Das müssen keine aufwendige Basteleien sein. Ihr
könntet zu Weihnachten Beispielsweise klein gesägte Baumstämme zu
Weihnachtsmännern mit Wattebart
machen. An Ostern sind ausgepustete, bunt gestaltete Eier ein echter
Renner, um beispielsweise Weidenkätzchen zu schmücken. An Halloween eignet sich nichts besser, als
geschnitzte oder bemalte Kürbisse.
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#6
Flohmarkt

Jede*r von euch hat bestimmt etwas Gerümpel zuhause, welches ihr für eine Spendenaktion hergeben könnt. Macht Werbung für einen Flohmarkt in
eurem Gemeindehaus oder auf einem Hof. Stellt
Tische auf, überlegt euch Preise für die Dinge und
macht durch Info-Plakate noch einmal deutlich,
dass das Geld der Jugendarbeit zugute kommt. Denn
wenn es um einen guten Zweck geht, sind Menschen immer gewillt, etwas tiefer in die Tasche zu
greifen.

#7

Apfeltausch
Das Prinzip ist einfach: Jede*r aus der Jugendgruppe nimmt sich einen Apfel, zieht von Haus
zu Haus und versucht den Apfel gegen etwas
anderes einzutauschen. Das wiederum versucht man dann immer und immer weiter, bis
durch euch als Gruppenleiter ein lauter Pfiff
ertönt. Dann geht es darum, den erworbenen
Gegenstand in der Nachbarschaft gegen Geld
einzutauschen. Zählt am Ende das Geld zusammen. Ihr werdet sehen, das selbst durch
eine so scheinbar simple Aktion, viel Geld zusammenkommen kann.

10

Spiele, Ideen und
Projekte für
Gruppenstunde
& Ferienlager
+ Podcast
+ Newsletter

www.jugendleiter-blog.de
www.jugendleiter-blog.de
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#8
Partytime!

Hierfür braucht ihr Leute in eurer Gruppe, mit musikalischem Talent. Macht
vorab gute Werbung durch Mundpropaganda, Social Media und sucht euch eine
Location, an der ihr ein Konzert geben
könnt. Stellt Spardosen auf und macht
zu Beginn des Konzerts noch einmal auf
die Spendenaktion aufmerksam. Organisiert vorab das Programm und beratschlagt euch, welche Lieder die Leute
zum Spenden motivieren könnten. Tipp:
gute Laune ist immer von Vorteil, wenn
es um Spenden geht.

#9

Weihnachtsmarkt
Im Dezember bietet sich ein kleiner, gemütlicher und besonders atmosphärischer Weihnachtsmarkt an, um Gelder
für das künftige Jahr zu sammeln. Dazu
gehört eine kleine Bühne, auf der ihr euren Besuchern eine kleine Show bieten
könnt (Weihnachtslieder, ein Sketch, kleine thematische Theaterstücke usw.), ein
Stand für Glühwein und Kinderpunsch,
Waffel-Verkauf bzw. ein Kuchenbasar und
vielleicht auch die Gelegenheit, kleine
Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsdeko zu kaufen (Kerzen, Karten, Anhänger, Basteleien und alles was euch in den
Sinn kommt).

#10
Der Hut

Verkleidet euch nach einem bestimmten Motto und sammelt
mit einem Hut in der Nachbarschaft Geld. Am besten lasst
ihr euch ein originelles Gedicht
einfallen, welches ihr vortragen könnt und euer Anliegen
beschreibt. Solltet ihr die Möglichkeit haben, teilt euch in 4er
bis 5er Gruppen auf und verteilt euch in der Gegend. Achtet
zum einen darauf, dass ihr euch
nicht in die Quere kommt und
in einem Haus doppelt nach einer Spende fragt und zum anderen, dass das Gedicht (oder
was auch immer ihr gerne vortragen möchtet) nicht zu lang
ist.

#11

Benefiz-Konzert
Eine Mocktail- bzw. Tanz-Party
könnt ihr zu jeder Jahreszeit anbieten. Ihr braucht dazu lediglich eine große Räumlichkeit,
gute Musik und eine Musikanlage, Party-Licht, Säfte, Sirup
und Co., Obst zum Verzieren
und passende Gläser. Sammelt
dazu vorab einige Rezepte im
Internet und probiert sie aus.
Eure top Favoriten bietet ihr
dann letztendlich an. Betreibt
vorher Mundpropaganda und
verteilt in umliegenden Geschäften — natürlich nach Absprache — Info-Plakate.
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#12

S TELLT DIE GRUPPE BEI
REGIONALEN GESCHÄFTEN VOR!
In jedem Dorf und in jeder Stadt gibt es sicherlich Unternehmen, welche sich für die
Arbeit mit jungen Menschen einsetzen. Ruft vorher am besten bei diesen Firmen und
Unternehmen an, schildert kurz aber überzeugend euer Anliegen und bittet um einen
Termin, bei der ihr eure Gruppe vorstellen dürft. Spender*innen wollen immer gerne
sehen, wozu die Gelder genutzt werden. Bringt also Fotos mit, am besten übersichtlich
und strukturiert auf Plakaten, als eine PowerPoint-Präsentation oder als Album. Auch
ein Flyer mit den wichtigsten Kontaktdaten solltet ihr zur Verfügung stellen. Bereitet
euch gemeinsam darauf vor, wie und was ihr sagen möchtet. Stellt euch, eure Gruppe
und das Konzept vor und erklärt, warum und wofür ihr Spenden benötigt.

#13

S AMMELT SPENDEN DURCH
GEMEINNÜTZIGE ARBEIT!
Da eure Teilnehmer*innen in der Regel noch zu jung zum Arbeiten sind, könnt ihr mit
gemeinnütziger Arbeit Spendengelder sammeln. Das müssen keine Jobs im eigentlichen
Sinne sein. Bietet über eine Anzeige im Internet oder in den nahegelegenen Geschäften
mit Zetteln, welche die nötigen Informationen beinhalten, eure Hilfe an: mit dem Hund
Gassi gehen, Babysitting, Senioren beim Einkauf helfen, Unkraut jäten und vieles mehr.
Vergesst nicht, eure Kontaktdaten mit anzugeben, damit ihr erreichbar seid.

#14

WERDET KRE ATIVE
STRASSENMUSIKER*INNEN!
Stellt euch in eine Fußgängerzone und spielt mit einem Instrument eurer Wahl Musikstücke. Solltet ihr eine*n talentierte*n Sänger*in unter euch haben, kann auch diese schöne Stimme für Spendengelder sorgen. Die Leute gehen meistens samstags bummeln,
passt also den Tag und die Zeit ab, an der am meisten los ist. Denn mehr Menschen bedeuten normalerweise auch mehr potenzielle Spender*innen. Stellt ein Info-Plakat auf,
durch das deutlich wird, wofür die Spenden genutzt werden. Bindet auch Fotos mit ein,
um zu veranschaulichen, was mit den Geldern genau passiert.
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#15

MACHT EINEN INFOS TAND AUF
EINEM DORF- ODER S TADTFES T !
Vorab müsst ihr dies natürlich mit der zuständigen Stelle absprechen, welche sich um
die Stände auf dem Fest kümmert. Solltet ihr die Genehmigung dann erhalten haben,
versucht so viel Informationsmaterial wie möglich zur Verfügung zu stellen. Sprecht die
Leute auf dem Fest aktiv an, beantwortet Fragen und animiert sie auf höfliche Weise
zum Spenden.

#16

VERANS TALTET EINEN TAG
DER OFFENEN TÜR!
Spender*innen sind immer neugierig, wofür sie spenden sollen. Richtet eure Räumlichkeiten schön her, z.B. mit Fotos, kleinen Snacks und Getränken und bietet Führungen
an. Ihr könnt das ganze auch wie ein Museumsrundgang mit den Fotos und kleinen
Infotexten aufbauen. Eine entsprechende Führung nicht nur durch die Räumlichkeiten,
sondern auch mit gebündelten Reden über die Fotos, können ebenfalls zum Spenden
motivieren.

#17

MACHT EINEN QUIZ-ABEND!
Bereitet ein Quiz vor, entweder wie eine Quizshow aufgebaut, oder mit Showeinlage,
Bingo oder was euch sonst in den Sinn kommt. Vielleicht könnt ihr euch auch bei den
Erwachsenen umhören, wo ihre Interessen liegen. Als Spende nehmt ihr Eintrittsgeld
und stellt vielleicht auch noch Spardosen auf, in denen die Spender*innen eine zusätzliche Spende da lassen können. Bietet außerdem kleinere Snacks und auch Getränke an,
dann bleiben die Teilnehmer*innen länger, weil sie sich wohlfühlen.

#18

ORGANISIERT EINEN
C A R WA S H -TA G !
Auch das ist eine Sache, die ihr als Jugendleiter*innen tun könnt. Bietet auf einem Hof
oder einen vorab genehmigten Platz auf einem Parkplatz Autowäschen an. Dazu benötigt ihr eine Wasserstelle (ein Gartenschlauch wäre ideal), Eimer, Putzlappen, Staubsauger und Autoputzmittel. Je nach Aufwand lasst ihr die Arbeit dann vergüten.
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#19

WERDET ZU SOMMERLICHEN
EISVERKÄUFER*INNEN!
Besorgt dafür verschiedene Sorten Eis, Eisbecher, Löffel und Waffeln so wie einen Eisportionierer. Achtet darauf, dass ihr auch mehr verdient, als ihr durch die Fixkosten ausgegeben habt.

#20

KREIERT EIN THE ATER S TÜCK
F Ü R E R WA C H S E N E !
Ihr braucht Stühle, eine Bühne mit Equipment (Licht, Musik und Co.), ein gut vorbereitetes Theaterstück, Kostüme und im Idealfall noch eine Popcornmaschine und Getränkebar. Lasst euch etwas einfallen, was die Erwachsenen ansprechen könnte: entweder
ein ausgedachtes Theaterstück zu einem aktuellen Thema oder ein bekanntes Stück,
welches ihr gut einstudiert. Am besten eignen sich lustige oder dramatische Stücke, da
dies die Aufmerksamkeit steigert. Überlegt euch also etwas Fesselndes und macht vorab mit Plakaten und Ankündigungen auf Social Media Werbung.

#21

BIETET EINEN KOCHKURS AN!
Ladet ein*e bekannte*n Koch / Köchin aus der Umgebung zu euch ein, welcher bereit
ist, einen kostenlosen Kochkurs zu geben. Um besonders viele Teilnehmer*innen zu
locken, sucht ihr euch am besten ein besonderes Motto aus. Beispielsweise einen tropischen, asiatischen und amerikanischen Kochkurs. Ihr braucht allerdings auf jeden Fall
eine große Küche und auch eine Teilnehmerliste, da Platz und Materialien begrenzt sind.
Als Spende nehmt ihr dann eine Teilnehmergebühr.

#22

VERANS TALTET EINE AUK TION!
Eine Versteigerung kennt ihr sicherlich: Ihr bietet vorne auf einer Bühne etwas zu einem
angemessenen Startpreis an und das Publikum versucht durch gegenseitiges Überbieten das Objekt für sich zu gewinnen. Ihr könnt dazu Sachspenden bei Freunden, Familien und Firmen sammeln oder auch Gutscheine, kleinere Arbeiten und selbstgebastelten Schmuck anbieten. Lasst eurer Fantasie hierbei freien Lauf!
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Wie ihr seht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten für euch und eure
Schützlinge, Spenden zu sammeln. Das können kleinere Arbeiten sein
oder etwa Sachspenden, die ihr vermarktet, oder außergewöhnliche
Events. Wechselt immer mal wieder zwischen den Spendenaktionen,
damit eure „Stammspender*innen“ immer wieder eine Motivation haben, erneut für euch und eure Arbeit zu spenden.
Dadurch sprecht ihr außerdem immer wieder unterschiedliches Klientel an und ihr werdet sehen, dass es viele großherzige Menschen
gibt, die eure Mühen würdigen und euch mit Geldspenden unterstützen möchten.

LOS GEHT‘S!
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