
Als schule helfen – so geht’s:
Bei der Planung einer Spendenaktion sind Eurer Kreati
vität keine Grenzen gesetzt. Hier einige Ideen für Euch:

Konzerte & Aufführungen: Wie wäre es mit einem 
Benefizkonzert für Ärzte ohne Grenzen – ob mit Eurem 
Schulchor, Eurem Orchester oder Eurer eigenen Band? 
Oder Ihr organisiert eine Aufführung mit Eurer Tanz 
oder Theatergruppe und spendet die Eintrittsgelder. 

sport: Motiviert Eure Mitschüler und Lehrer zu einem 
Spendenlauf: Pro Kilometer können Euch beispielsweise 

„Sponsoren“ – Eltern, Freunde oder auch Unternehmen 
aus Eurer Umgebung – einen vorher festgelegten Betrag 
spenden. Das funktioniert auch mit einem Fußball, 
Volleyball oder Handballturnier: Jedes Tor wird mit 
einer Spende an Ärzte ohne Grenzen belohnt.

Partys & Aktionen: Ihr seid kreativ und organisiert 
gerne? Dann veranstaltet eine Party, plant eine Kunst
auktion oder verkauft bei einem Schulfest Kuchen, Waf
feln oder Getränke – und spendet den Erlös an Ärzte 
ohne Grenzen.

 

Zwei tiPPs: 
   Holt Eure Lehrer mit ins Boot, denn gemeinsam könnt 

Ihr oft am meisten erreichen.

   Denkt darüber nach, ob Ihr Zeitungen oder Radiosen
der bei Euch in der Gegend zu Eurer Aktion einladen 
wollt. Lokalmedien freuen sich oft, wenn sie über 
Spendenaktionen vor Ort berichten können.

AKtiv werden! Medizinische Hilfe, eine Notunterkunft, ausreichend Nahrung 
und sauberes Trinkwasser: Das brauchen Menschen in Katastrophen oder Krisen
gebieten zum Überleben. Ärzte ohne Grenzen hilft überall dort, wo Krankheiten, 
Hunger oder Gewalt das Leben vieler Menschen bedrohen. 

Eure Hilfe macht unseren Einsatz möglich. Werdet aktiv und veranstaltet eine 
Spendenaktion! Damit könnt Ihr zweifach helfen: Ihr sammelt Geld für unsere  
Projekte und informiert Eure Mitschüler, Lehrer und Familien über unsere Arbeit.

Weitere Infos unter:  
www.aerzte-ohne-grenzen.de/schulaktion

Spendenaktion für Ärzte ohne Grenzen
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wAs ihr beAchten solltet:
veranstalter: Wichtig – Ihr seid der Veranstalter, Ärzte 
ohne Grenzen tritt lediglich als begünstigte Organisation 
auf. Auf Einladungen und Plakaten muss deshalb ein Satz 
stehen wie: „Eine Spendenaktion zugunsten von Ärzte 
ohne Grenzen“ oder „Der Erlös geht an Ärzte ohne 
Grenzen“.

sponsoren: Meldet Euch bitte unbedingt bei uns, bevor 
Ihr Firmen als Sponsoren ansprecht. Denn wir lehnen 
finanzielle Unterstützung aus einigen Branchen ab, z. B. 
aus der Rüstungs und Pharmaindustrie. 

ihr hAbt frAgen? unser  
sPenderservice ist für euch dA.
Telefon: 030 700 130–130
spenderservice@berlin.msf.org
Ärzte ohne Grenzen e. V.
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

dAnKe für eure 
unterstütZung!

 

so unterstütZen wir euch:
  Planung und vorbereitung: Gerne helfen wir Euch  

bei der Planung Eurer Spendenaktion. Ihr könnt uns 
diese ganz einfach online ankündigen und zugleich 
Aktionsmaterial wie Infoflyer und Poster bestellen: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/aktion-ankuendigen

  Mitarbeiter-vermittlung: Wenn möglich vermitteln 
wir Euch einen Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen, 
der bei Eurer Spendenaktion z. B. einen Vortrag hält 
oder einen symbolischen Spendenscheck entgegen
nimmt. Bitte fragt diesen rechtzeitig bei uns an –
spätestens vier Wochen vor der Aktion.

  logonutzung: Nach Absprache könnt Ihr unser Unter
stützerlogo nutzen, wenn Ihr auf Plakaten oder Flyern 
auf Eure Aktion hinweisen wollt. Auch Banner für Eure 
SchulWebsite stellen wir Euch zur Verfügung. 

  nach der Aktion: Wir schicken Euch nach der Veran
staltung eine Spendenurkunde zu, die Ihr an Eurer 
Schule aushängen könnt.  

70 euro genügen, um 100 Flüchtlinge 
drei Monate lang mit den wichtigsten 
Medikamenten zu versorgen.

500 euro kosten rund 190 Moskitonetze: 
Sie schützen vor Stechmücken, die tropische 
Krankheiten wie Malaria übertragen. 
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sPendenKonto
bank für sozialwirtschaft
ibAn: de72 3702 0500 0009 7097 00
bic: bfswde33XXX

www.aerzte-ohne-grenzen.de

wAs eure sPende bewirKen KAnn:

mailto:spenderservice%40berlin.msf.org?subject=
www.aerzte-ohne-grenzen.de/aktion-ankuendigen 
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