
MACH MIT!

sos-kinderdoerfer.de

JETZT DEINE EIGENE SPENDENAKTION  
ORGANISIEREN UND KINDERN IN NOT HELFEN
Gassi gehen – Flohmarkt – Schulfeste und vieles mehr



Um ein Kind großzuziehen, braucht es einen sicheren 
Ort und Menschen, die sich um einen kümmern.

Meistens merkt man gar nicht,  
wie wertvoll sie sind:

Sie machen dich stark, einfach weil du weißt, 
dass du nicht allein bist. Sie hören dir zu  
und kümmern sich um dich, wenn du mal Hilfe 
brauchst oder es dir nicht gut geht.

Du musst dir keine Sorgen machen, dass morgens nichts 
zu essen auf dem Tisch steht. Du kannst deine Freundinnen  
und Freunde einladen, denn ihr habt eine Wohnung nur 
für euch. Deine Klamotten kannst du dir selbst aussuchen. 
Es gibt Handyregeln. Und Schlafenszeiten. 

Und Ärger, wenn du sie nicht einhältst.
Weil sich jemand um dich kümmert.

AUCH WENN ELTERN MANCHMAL 
NERVEN – WAS WÜRDE PASSIEREN, 
WENN DU GAR KEINE HÄTTEST?

DANKE, DASS DU HELFEN WILLST

Wahrscheinlich hast du dieses Heft geschenkt 
bekommen. Von einer Lehrerin oder einem Lehrer. 
Wahrscheinlich hast du keine Ahnung, was dich 
erwartet – bis du es durchgelesen hast.

Vorsicht! Es wird SPANNEND – am Ende des Heftes 
wirst du wissen, wer deine wahren Freundinnen und 
Freunde sind, wer mitmacht und wer aufgibt, wer 
begeistert ist und auf wen man sich verlassen kann.

Du wirst GELD einsammeln. Und du wirst aufrich- 
tige DANKBARKEIT bekommen – von uns, den 
SOS-Kinderdörfern weltweit. Denn wir helfen  
Kindern und jungen Leuten auf der ganzen Welt. 
Die meisten von ihnen haben es allerdings nicht  
so gut getroffen. Einige haben keine Eltern, andere 
mussten fliehen, gehen arbeiten anstatt zur Schule 
oder wachsen in fürchterlichen Kriegen auf. 
Dass du uns hilfst, freut uns besonders: 
Denn du bist genauso alt wie die,  
denen wir helfen.

WARUM HELFEN WICHTIG IST

Bist du immer noch am  
Handy? Hast du überhaupt 
schon deine Hausaufgaben  
gemacht?

Mach die Musik  
leiser und räum  
endlich dein
Zimmer auf!

Jedem Kind ein liebevolles Zuhause –  
dafür engagieren sich die SOS-Kinderdörfer weltweit.

Die SOS-Kinderdörfer sorgen dafür, dass  
Kinder geborgen und glücklich aufwachsen.

Gesicht anmalen und Gitarre spielen, um etwas 
Geld zum Überleben zu verdienen? Besser als 
betteln und auf der Straße schlafen.

…ELTERNHELFEN

Du bist spätestens  
um acht zuhause.  
Und setz’ deinen  
Fahrradhelm auf!



DU BIST WICHTIG

Wir brauchen dringend deine Hilfe! Aus diesem 
Grund haben wir dieses Heft gemacht. Darin 
steht, wie du eine Spendenaktion organisierst. 
Menschen wie du helfen dabei, dass wir Kinder 

in Sicherheit bringen und sie zu 
starken Persönlichkeiten  

heranwachsen können.

Du hilfst dreifach!
Wenn du eine Veranstal-
tung oder einen Stand 
für die SOS-Kinderdörfer 

organisierst, hilfst du schon allein damit, dass 
andere auf uns aufmerksam werden. Deine Be-
geisterung ist ansteckend! Und zweitens natürlich 
mit deiner Spende, egal wie viel oder wenig. Und 
drittens hilfst du dir selbst:  
Du lernst, wie man ein Projekt leitet oder eine  
Veranstaltung organisiert und wie gut es sich  
anfühlt, zu helfen.

Am Ende des Heftes findest du einen Projektplan. 
Er hilft dir dabei, an alles zu denken, was du für  
eine Spendenaktion brauchst.

DESHALB BRAUCHEN  
WIR DICH

IDEEN FÜR DEINE EIGENE SPENDENAKTION  
ODER EINE SCHULSPENDENAKTION:
	Getränke- oder Kuchenstand bei Schulfesten, 

 Sommerfesten und Weihnachtsbasaren
	Sponsorenläufe und Sportfeste
	eine Aktion als Teil eurer nächsten Projekt- 

 woche in der Schule
	Spendenboxen aufstellen und Kleingeld  

 sammeln
	kleine Arbeiten in der Nachbarschaft:  

 Autos waschen, Laub fegen, Fahrrad  
 reparieren oder den Hund ausführen
	Flohmarkt oder Garagenverkauf, deren  

 Einnahmen man spendet
	Online-Spendenaktion unter  

 www.meine-spendenaktion.de

Sprecht eure Lehrer:innen an!

Nicht alle Kinder haben 
Eltern, die sich gut um  

sie kümmern.  
Du kannst ihnen helfen!

DU BIST WICHTIG

Überall auf der Welt sind Kinder Krisen, Kriegen 
und Katastrophen ausgesetzt:

Oksana aus der Ukraine wurde, als sie drei Jahre alt 
war, an einer Bushaltestelle ausgesetzt. Von ihren 
Eltern weiß man nichts. Sie ist jetzt sieben Jahre alt 
und wohnt im SOS-Kinderdorf Brovary. Nach einem 
schweren Erdbeben in Haiti wurden Noelle, Antoine 
und Anais verschüttet. Ihr Großvater befreite die 
drei kleinen Mädchen aus den Trümmern. Für ihre 
Mutter gab es keine Rettung mehr. Tagelang lebten 
sie auf der Straße, bis ein SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter 
sie fand. Im SOS-Kinderdorf sind sie in Sicherheit.

In Afrika sterben viele Eltern an HIV/Aids oder an-
deren schweren Krankheiten. In Südamerika gibt es 
viele alleinerziehende Mütter, die in bitterer Armut 
leben. Auch in Deutschland gibt es Eltern, die sich 
nicht um ihre Kinder kümmern können, weil sie 
selbst Hilfe brauchen oder schwer krank sind.

Wir helfen Familien in Not, damit sie nicht ausein-
anderbrechen. Wir unterstützen Eltern dabei, ihre 
Kinder gut zu versorgen. Wenn das nicht möglich 
ist, bekommen Kinder in den SOS-Kinderdörfern 
ein neues Zuhause. Hier wachsen sie beschützt und 
geborgen in einer Familie mit Geschwistern auf.

WARUM MANCHE  
KINDER KEINE  
ELTERN HABEN

Deshalb gibt es uns

In allen 137 Ländern, in denen  
wir helfen, arbeiten erfahrene 
Sozialarbeiter:innen vor Ort für 
uns.
 
Sie wissen, wem es besonders 

schlecht geht und wer unsere 
Hilfe am dringendsten braucht. 

Außerdem achten wir darauf,  
dass das Geld für sinnvolle Dinge 

ausgegeben wird. 

Und der Kleine, der unter dem Marktstand 
übernachtet, geht erst mal in unsere medizini-

sche Station – bevor wir ihm eine Schuluniform 
geben und Stifte und Papier, damit er eine der 

vielen Schulen besuchen kann.

KEINE ELTERN?



GARAGENVERKAUF  
ODER FLOHMARKT

Lade Freundinnen und Freunde, Mitschüler:innen 
sowie Nachbarinnen und Nachbarn ein, mit dir 
zusammen einen Flohmarkt zu veranstalten.

Waren zum Verkauf: Das können Spielsachen sein, 
die du nicht mehr brauchst, Bücher, die du bereits 
gelesen hast, DVDs, CDs, Spiele, Kleidung, Haushalts-
geräte oder Geschirr – alles, was du und deine Eltern 
nicht mehr benutzt.

Ein kleiner Tipp: Vielleicht hast du auch Großeltern, 
die dir erlauben mal auf ihrem Dachboden zu  
stöbern - du glaubst nicht, welche Schätze dort 
manchmal versteckt sind.

Was du dazu brauchst:
	Schilder und Flyer, damit möglichst viele  

 Menschen von deinem Flohmarkt erfahren
	einen Tisch
	Klebeband/Etiketten, auf die du den Preis  

 für deine Sachen schreibst
	eine Kasse oder einen Geldbeutel für das Geld,  

 das du verdienst, und etwas Rückgeld, falls mal  
 jemand nicht passend bezahlen kann

Einen Flohmarkt zu veranstalten macht viel Spaß und du hilfst 
Kindern in Not.

Verkau
f

PROJEKT 2PROJEKT 1

GETRÄNKESTAND/ 
ESSENSSTAND

An eurer Schule steht mal wieder ein Sommer-
fest, Schulkonzert, Flohmarkt oder Sportturnier 
an? Nutzt die Gelegenheit, um mit dem Verkauf 
von erfrischenden Getränken, leckerem Kuchen 
oder belegten Brötchen Geld für eine Spende 
einzunehmen. Am meisten Spaß macht es na-
türlich, wenn du dich mit deinen Freunden und 
Freundinnen zusammentust und ihr gemeinsam 
für den guten Zweck aktiv werdet. Eure Gäste 
werden sich bestimmt über eine kühle Erfri-
schung oder eine kleine Stärkung freuen.

Melde den Stand vorher beim Veranstalter an.  
Selbstgebackene Kuchen, Muffins oder Plätzchen  
sind auch lecker. 

Achtung:
Denk daran, Essen und Getränke hygienisch zuzube-
reiten. Verzichte lieber auf leicht verderbliche Nah-
rungsmittel wie rohe Eier, Sahne oder Mayonnaise.

Was du dazu brauchst:
	Melde den Stand beim Veranstalter an
	Speisen und Getränke organisieren  

 (vielleicht backt ihr selbst oder fragt mal  
 im Kreis der Eltern und Bekannten an)
	Überlegt euch Preise für eure Speisen und Getränke  

 und wie ihr diese am Stand kommunizieren könnt,  
 z. B. mit einem Plakat oder einer Liste
	Eine Kasse oder einen Geldbeutel mit etwas  

 Wechselgeld für die Einnahmen
	Dekoriert euren Stand mit z. B. mit bunten Flaggen, 

 Blumen oder Luftschlangen, so macht ihr noch  
 mehr auf euch aufmerksam 

Frisch gepresste Säfte und selbstgebackene Kekse verkaufen sich 
wie von selbst!

Limonade Kekseund



Sprich immer zuerst mit deinen Eltern und er-
kläre ihnen, was du vorhast. Geht immer nur 
mindestens zu zweit zu euren Nachbarinen und 
Nachbarn und sagt euren Eltern Bescheid, wo 
ihr seid! Erzählt euren Nachbarinnen und Nach-
barn, dass ihr das verdiente Geld spenden wollt, 
dann machen bestimmt mehr mit. Und vielleicht 
geben sie auch etwas mehr ...

Gründe eine Gruppe mit Freundinnen und Freunden, 
mit denen du kleine Arbeiten in der Nachbarschaft 
verrichtest. Zum Beispiel Rasen mähen, Schnee schippen, 
Laub fegen, Fahrrad reparieren, den Hund spazieren 
führen, babysitten oder Nachhilfe geben.  
Es kann helfen, feste Termine für jede Aktion auszu-
suchen, zum Beispiel jeden ersten Samstag im Monat.

Was du dazu brauchst:
Einen Flyer oder einen Post auf Social Media,  
in dem Folgendes steht:
	Was bietest du an?
	Wann bietest du es an?
	Wer macht mit?
	Was kostet deine Hilfe?
	eine Telefonnummer, über die man sich  

 anmelden kann 

Deine Verdienste oder einen Teil davon könntest 
du zum Beispiel für einen Teddy für ein Kind in den 
Kinderdörfern spenden, dieser kostet sechs Euro. 
Viele dieser Kinder haben traumatische Erlebnisse 
hinter sich und oft ist es der Teddy, der ihnen abends 
im Bett Trost spendet und dabei hilft, besser über 
diese Erlebnisse hinwegzukommen.
 

Erzähl deinen Freundinnen und Freunden davon!  
Je mehr Leute von deiner Aktion erfahren, desto mehr 
machen es vielleicht nach.

KLEINER JOB IN DER  
NACHBARSCHAFT

Du kannst gut mit Hunden umgehen oder bist handwerklich begabt?  
Dann nutze dein Talent, um anderen Kindern zu helfen!

www.sos-kinderdoerfer.de/geschenkspende/teddy

PROJEKT 4PROJEKT 3

EIGENE ONLINE-SPENDEN- 
AKTION UND WEITERE IDEEN

Geburtstag, Feiertage, Schul- oder Sportfest:  
Es gibt viele Anlässe, um etwas Großes zu  
beginnen. Schau doch mal auf unsere Website  
für Spendenaktionen vorbei. Dort kannst du  
mit wenigen Klicks deine eigene Online-Spenden-
aktion für ein Projekt deiner Wahl erstellen.

In wenigen Schritten zu deiner Aktion:
	Besuche unsere Seite  

 www.meine-spendenaktion.de 
 Hier findest du alles, was du wissen musst, um  
 deine Spendenaktion ins Leben zu rufen,  
 dort gibt es auch eine Videoanleitung. 
 Wir helfen dir auch gerne direkt weiter: 
 

Mail: anlass@sos-kinderdoerfer.de
Telefon: 0800 50 30 600 (kostenfrei)
Mo–Do: 8:00–18:00 Uhr
 Fr: 8:00–16:00 Uhr 

	Wähle deinen Anlass aus
	Entscheide dich für ein Projekt, das du  

 unterstützen möchtest
	Gib die Höhe (Euro) deines Spendenziels ein
	Bewirb deine Aktion bei Familie, Freundinnen  

 und Freunden und Bekannten

Spendenbox - jeder Cent zählt
Sprich doch mal mit einem:einer deiner Lehrer:innen 
oder dem:der Direktor:in eurer Schule, ob ihr eine 
Spendenbox in eurer Schule aufstellen könnt. So 
können eure Mitschüler:innen und Lehrer:innen jeden 
Tag ihr Kleingeld hineinwerfen. Am Ende des Monats 
oder Jahres zählt ihr das Geld. Oder: Ihr stellt in jedem 
Klassenzimmer einen Behälter zum Geldsammeln auf.  
Du vergleichst dann am Ende des Monats, welche 
Klasse am meisten Kleingeld gesammelt hat! 

Laufen für den guten Zweck
Was in den USA und in Großbritannien schon lange 
Tradition ist, hat in den letzten Jahren auch Deutsch-
land angesteckt – Laufen für den guten Zweck. Immer 
mehr Läufer:innen möchten über den eigenen Lauf 
hinaus etwas bewirken und Menschen in Not helfen.

Wir unterstützen dich dabei  
mit einem exklusiven
SOS-Spendenläufer-Paket!

 
Weitere coole Ideen
	Veranstalte einen Lauf daheim im  

 Wohnzimmer auf deinem Hometrainer! 
	Gib ein virtuelles Konzert oder musiziere  

 mit deinen Freundinnen und Freunden!
	Starte eine kreative Challenge auf Facebook



… bedanke dich bei deinen Spenderinnen und 
Spendern und vor allem auch bei bei denen, die 
dir geholfen haben. Klopft euch auf die Schulter: 
Ihr habt etwas Tolles gemacht. Dann bitte deine 
Eltern, deine Spendeneinnahmen an folgende  
Adresse zu überweisen:

SOS-Kinderdörfer weltweit
IBAN: DE11 4306 0967 2222 2000 04
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank 
Stichwort: Spendenaktion + eindeutige  
Bezeichnung der Aktion

Wir freuen uns über jede Spendenaktion:  
Schick uns eine Mail an  
anlass@sos-kinderdoerfer.org
Wir würden uns sehr freuen, von deinem Projekt  
zu erfahren, und die Aktion in unserer Rubrik  
„Spender:in des Monats“ veröffentlichen.

WENN ALLES GETAN IST …

UND JETZT?ALLES IM BLICK?

So können wir dich unterstützen

www.sos-kinderdoerfer.de
Auf unserer Website findest du alles, was du 
brauchst: Material, Texte und Fotos für Referate,  
Ansprechpartner:innen für Infomaterial, Flyer, Aufkle-
ber und Postkarten. Melde dich am besten direkt bei: 
anlass@sos-kinderdoerfer.org

Auf YOUTUBE kannst du dir Filme über unsere  
Projekte ansehen:  
sos-kinderdoerfer.tv

Für deine Aktion schicken wir dir gerne unsere  
Werbematerialien zu: 

	Spendenhäuschen (aus Pappkarton zum Falten)
	Luftballons
	Infobroschüren
	Stickerbogen
	DANKE-Aufsteller (DIN A4)

Melde deine Aktion bei uns an,  
damit wir dich unterstützen können:  
anlass@sos-kinderdoerfer.org

JEDER CENT ZÄHLT –  
JETZT BIST DU DRAN!

■■	 Entscheidung für eine Aktion:  
 Überlege dir, was du als Spendenaktion umsetzen  
 möchtest - vielleicht auch direkt zusammen mit  
 deinen Freundinnen und Freunden.

■■	 Freundinnen und Freunde fragen, die dir helfen.

■■	 Unterstützung eines Erwachsenen erfragen.

■■	 Nimm Kontakt zu SOS-Kinderdörfer weltweit auf:  
 Wir unterstützen dich mit Tipps und Werbematerialien.  
 Du erreichst uns kostenlos unter 0800 50 30 600  
 oder per E-Mail anlass@sos-kinderdoerfer.org

■■	 Termin für deine Spendenaktion festlegen

■■	 Eine Liste mit Aufgaben und Terminen  
 für die Helfer:innen schreiben.

■■	 Aktion bekannt machen, z.B. mit Handzetteln, durch  
 mündliches Weitererzählen, Schülerzeitung, soziale  
 Medien oder Poster selbst gestalten und aufhängen.

■■	 Informiere dich über unsere Arbeit auf unserer  
 Website www.sos-kinderdoerfer.de, damit du für  
 ein paar Fragen von Spenderinnen und Spendern 
 gewappnet bist.

■■	 Am Ende der Aktion Spenderinnen und Spender  
 informieren, wie viel Geld für die Spende zusammen-  
 gekommen ist.

■■	 Spende überweisen

■■	 Feiert euren tollen Beitrag für eine bessere Welt,  
 z.B. mit einem Treffen nach der Spendenaktion,  
 um euren Erfolg zu feiern.

Wir freuen uns immer riesig, mehr über eure Aktion  
zu erfahren! Gerne könnt ihr uns auch Fotos vom Tag  
zuschicken und uns eure Erfahrungen schildern.

Checkliste:



SOS-Kinderdörfer weltweit
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.
Ridlerstraße 55
80339 München

Kontakt:
Telefon: 0800 50 30 300 (gebührenfrei) 
anlass@sos-kinderdoerfer.de

Spendenkonto:
SOS-Kinderdörfer weltweit
IBAN: DE11 4306 0967 2222 2000 04
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank
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„Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen.“
Hermann Gmeiner, gründete 1949 die SOS-Kinderdörfer.
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