Thema:

Spendenaktion für Kinder in Weissrussland

Leitfrage:

Wie kann ich möglichst viel Geld sammeln, um bedürftige Kinder finanziell zu
unterstützen?

Ziele:

1.) Ich erarbeite einige/mehrere Möglichkeiten, um an Spendengeld zu kommen.
2.) Ich prüfe verschiedene Organisationen und entscheide mich für die Besten/Beste
3.) Ich überweise die Spendengelder und informiere die Spender/innen über den
Verwendungszweck (falls gewünscht)
4.) Ich habe Spass am Backen und am Verkaufen

Themenwahl:
Dadurch, dass ich meine Lehre als MPA erlernen möchte, weiss ich, dass Medikamente und
Therapien für schwere Krankheiten sehr teuer sind. Dies hat mir den Ansporn gegeben, Menschen
dabei zu unterstützen. Durch eine Lehrerin bin ich auf ein Projekt in Weissrussland gestossen,
welches arme Kinder finanziell unterstützt.

Umsetzung:
Ich habe im Internet recherchiert, wie ich Geld auftreiben kann. Ich habe mir überlegt, mittels
dem Verkauf von Kuchen an Geld zu kommen. Mir kamen folgende Verkaufsplätze in den Sinn:
Turnerunterhaltungen, Musikunterhaltungen, Schulen und Altersheime. Dadurch, dass
Turnerunterhaltungen und Musikunterhaltungen im Rheintal im frühen Herbst jeweils stattfinden,
hatte sich diese Möglichkeit schnell erübrigt. So blieben mir nur noch die Schulen und Altersheime
als Verkaufsplätze übrig. Ich habe in vielen verschiedenen Altersheimen angerufen und gefragt, ob
es möglich sei, meine Muffins bei ihnen zu verkaufen. Die Altersheime haben alle abgelehnt bis
auf das Altersheim Geserhus. Am 10. Januar habe ich meine Muffins im Altersheim verkauft. Als
zweiten Standort habe ich die Oberstufe Rebstein-Marbach gewählt und meine Muffins im ganzen
Schulhaus verkauft. Ich habe insgesamt mit dem Betrag vom Altersheim Geserhus 814 Franken
gesammelt.

Als Dank an die jenigen, die mich an meiner Projektarbeit unterstütz haben, habe ich ein
Dankesplakat erstellt mit genaueren Informationen wohin ich das Geld genau spende.

Fazit:
Ich konnte sehr viele Sachen lernen während der Projektarbeit. So habe ich beispielsweise gelernt,
wie man ein Projekt von Anfang bis Ende durchführt, ohne das Ziel vor Augen zu verlieren. Auch
das Dokumentieren eines Projektes war für mich neu. Ich fand es etwas anstrengend, was das
Einsammeln des Geldes anging. Es haben nicht alle das Geld pünktlich abgegeben und sich für eine
Muffin Sorte entschieden. Diesen Prozess würde ich versuchen beim nächsten Mal zu verbessern,
indem ich klare Instruktionen gebe. Auch bei der Dokumentation hatte ich etwas Mühe mit dem
Formulieren der Sätze. Ich hatte zwar sehr gute Ideen, jedoch war es etwas anstrengend. Dies
kann ich verbessern, indem ich fleissig übe und weitere Projekte durchführe. Im Grossen und
Ganzen bin ich aber ganz glücklich und stolz auf mich.
Tipps:
Bei einem nächsten Mal würde ich zudem die Muffins früher beginnen zu backen, da ich einen
Zeitstress hatte.

