Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Aktion Tagwerk und der Kampagne „Dein Tag für
Afrika“,
Sie möchten trotz der schweren Zeiten unsere Kampagne gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und
Schülern unterstützen? Bitte werfen Sie einen Blick auf unsere Zusammenstellung der
Kreativaktionen, die im kleineren Rahmen mit wenig Zeit- und Organisationsaufwand durchgeführt
werden können. Im Rahmen einer Schulveranstaltung können Aktionen auch weiterhin außerhalb
der Schulzeiten sowie am Wochenende erfolgen. Weitere Anregungen zu Kreativaktionen finden Sie
unter https://www.aktion-tagwerk.de/mitmachen/schueler/kreativaktionen-fuer-den-aktionstag/.

Kuchen essen für einen guten Zweck

Ganz klassisch und seit den ersten Stunden der Kampagne
„Dein Tag für Afrika“ sehr beliebt: Der Kuchenverkauf.
Ermuntern Sie die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler, für
einen guten Zweck einen Kuchen zu backen. Dieser kann auf
dem Pausenhof, auf Schulfesten oder in der nahegelegenen
Fußgängerzone verkauft werden. Kombinieren Sie den Verkauf
doch mit einem Infostand zu unserer Kampagne, die Materialien
können Sie kostenfrei bei uns bestellen.

Ausmisten mit Aktion Tagwerk
Wer kennt es nicht? Man hat sie mal so gern
getragen, die Bluse oder die Jeans. Und
eigentlich sind die Sachen doch noch gut.
Oder die Kisten voller Spielzeug, aus denen
die Kinder schon längst herausgewachsen sind
und über die sich andere Familien vielleicht
sehr freuen würden. Erleichtern Sie doch Ihren
Schülerinnen und Schülern und den Eltern das
Ausmisten und veranstalten Sie einen
Flohmarkt. An den Verkaufsständen können die
Händlerinnen und Händler selbst gebastelte
Spendenboxen aufstellen. Für die thematische
Aufbereitung einer Kleiderbörse empfehlen wir
unser Unterrichtsmaterial „Secondhand – Global
(ungerecht)?“, dort finden Sie passende Aufgaben
für jede Altersstufe.

Gewinne, Gewinne!
Das nächste Schulfest steht an und Sie möchten eine Aktion integrieren, mit der Sie Aktion Tagwerk
unterstützen können? Denken Sie doch über eine Tombola nach. Vielleicht gibt es Unternehmen und
Betriebe in der Stadt, die für kleine Sachspenden bereit sind, die dann verlost werden können.
Informieren Sie die Schülerinnen und Schüler über die Kampagne und bitten Sie sie, sich auf die
Suche nach geeigneten Gewinnen zu machen. Der Verkauf der Lose kann schon in der Woche vor
dem Schulfest beginnen und in den Pausen erfolgen.

Keep your city clean
Sehr erfolgreich ist in der ruandischen Hauptstadt
Kigali die Kampagne „Keep Kigali clean“. An einem
Samstag im Monat packen alle Bewohnerinnen und
Bewohner der Stadt mit an und säubern die
Straßen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen
lassen. Die ein oder andere deutsche Großstadt
könnte sich davon einen Scheibe abschneiden.
Gehen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern
mit gutem Beispiel voran. Nutzen Sie den
Aktionstag, um ein nahegelegenes Naturgebiet
oder einen öffentlichen Ort vom Abfall zu
befreien. Bitten Sie die Stadt, die Aktion
finanziell zu unterstützen.

So ein Theater…
An Ihrer Schule gibt es eine Theater-AG und die
Termine für die nächsten großen Aufführungen
stehen bereits? Nehmen Sie doch kleine
Eintrittsgelder für einen guten Zweck oder stellen
Sie am Ausgang eine Spendenbox auf. Passend
dazu können Sie mit den Schülerinnen und
Schülern über ein wichtiges Projekt, welches
unterstützt wird, sprechen. Die YEWE-Clubs
ermöglichen Schülerinnen und Schülern im
ländlichen Ruanda durch das Theaterspiel eine
gegenseitige wichtige Aufklärung zu Themen wie
Sexualität und Drogenmissbrauch. Sprechen Sie
uns gern für weitere Informationen an.

#Solidarität
Fragen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, ob sie Bekannte oder Nachbarn haben, die sich in dieser
Zeit besonders über Unterstützung freuen, sei es zum Beispiel beim Erledigen der Einkäufe oder bei
der Gartenarbeit. Die klassischen Aktion Tagwerk-Hilfsdienste gewinnen in dieser Zeit eine
besondere Bedeutung. Auch, wenn das öffentliche Leben schrittweise zur Normalität zurückkehrt,
kann das Corona-Virus sich nachhaltig darauf auswirken, wie manche Menschen leben oder sich wohl
und sicher fühlen. Diese Menschen dürfen nicht vergessen werden und sind vielleicht bereit, für
angebotene Hilfe einen kleinen Betrag zu spenden. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich somit
nicht nur für die Projekte von Aktion Tagwerk ein, sie zeigen auch wichtige Solidarität mit Menschen
in der unmittelbaren Umgebung. Die benötigten Arbeitsvereinbarungen können Sie kostenfrei bei
Aktion Tagwerk bestellen.

Kleingeld macht auch mi(s)t!
Durchaus lohnenswert kann eine
Pfandsammelaktion sein. Im Jahr 2017
informierte ein engagierter Schüler durch
kleine Infozettel im Briefkasten seine
Nachbarschaft über sein Vorhaben.
Zahlreiche Nachbarn stellten ihre
Pfandflaschen und –kisten vor die
Haustür, sodass der Schüler am
Aktionstag Pfand im Wert von fast 300 €
einsammeln konnte. Ermuntern Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler, dasselbe zu
tun. Dafür kann man sich auch mit
mehreren zusammentun, denn in der
Gruppe macht Engagement noch viel
mehr Spaß!

Spendenlauf mal anders
Sicherlich wissen Sie, wie ein Spendenlauf funktioniert. Vielleicht haben Sie auch selbst schon einen
Spendenlauf im Rahmen unserer Kampagne organisiert? Wie wäre es, diesen einmal virtuell
stattfinden zu lassen? Bestimmt gibt es für Ihre Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich in
ihrem Umfeld eine Fläche (z.B. im Wohnzimmer oder Garten), ein Treppenhaus oder einen kleinen
Park zu suchen, wo die Fitness für einen guten Zweck unter Beweis gestellt werden kann. Natürlich
ist das Ganze auch mit dem Fahrrad, dem Skateboard, den Fitnessgeräten der Eltern, im eigenen
Schwimmteich oder im Rahmen eines Zirkeltrainings möglich. Die Schülerinnen und Schüler suchen
sich (wie bei einem normalen Spendenlauf) Sponsorinnen und Sponsoren, die pro Kilometer, Runde,
Bahn etc. einen bestimmten Betrag spenden.

Da das Gemeinschaftsgefühl nicht fehlen sollte, richten
Sie doch über ein Fernkonferenztool klassen- oder
gruppenweise „Go-For-Konferenzen“ ein, in denen die
Schülerinnen und Schüler sich mit dem Smartphone
oder dem Laptop live austauschen können. Sie
können die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
auch dazu auffordern, ihnen von ihren sportlichen
Aktionen Fotos zu schicken. Im Anschluss kann die
Schülerschaft über die kreativste Aktion abstimmen.
Durch den Spendenlauf der anderen Art lässt sich in
besonderem Maße vermitteln, dass sich die
Schülerinnen und Schüler trotz der derzeitigen
Situation für einen guten Zweck engagieren
können, wenn sie ihre eigene Kreativität nutzen.

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler kreativ werden…
Oft haben Kinder und Jugendliche tolle eigene Ideen für Kreativaktionen. Gerade jetzt, wo von uns
allen besondere Aufmerksamkeit gefordert wird, sprießen in den Köpfen vielleicht Ideen, wie für den
ein oder anderen Menschen eine Situation leichter gestaltet werden kann und vielleicht lässt sich mit
der ein oder anderen Ideen für einen guten Zweck ein kleiner Erlös erwirtschaften. Sprechen Sie uns
gern an, wenn Sie bei einer Idee unsicher sind. Wir geben Ihnen gern aus langjähriger Erfahrung
unseren Rat.

