
Maßnahmen, die erfolgreich waren und 

andere tolle Anregungen!  

Auf unserer Webseite mit dem Titel „Hilfe in Aktion“, haben Sie von 

Veranstaltungen und Ideen lesen können, die in Deutschland bereits 

erfolgreich waren. Lassen Sie sich inspirieren, feilen Sie sie noch ein 

wenig aus und genießen Sie ein glückliches Weihnachtsfest.  

 

Im Folgenden finden Sie noch weitere Ideen, die in Pippas Christmas Blog zusammengetra-

gen wurden und von überall auf der Welt stammen. Doch Vorsicht: Manchmal stoßen diese, 

zumindest in Deutschland, auf gesetzliche Vorschriften, die sie vereiteln. Deshalb ein kleiner 

Tipp von uns: Sprechen Sie uns an, berichten Sie uns von Ihrer Idee und wir überlegen ge-

meinsam, ob sie in Ihrem Fall machbar ist. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Web 

http://www.tlc-deutschland.de/  oder rufen Sie uns an unter Tel. 02156 / 912015. 

 

 

„BEUTE/BEITRAG“ AUS DER 

BABYFLASCHE! 

Stellen Sie eine leere Babyflasche an einen günstigen Ort bei Ihnen 

zu Hause, auf der Arbeit oder einem Geschäft in Ihrem Wohnort 

auf. Bitten Sie die Leute, möglichst oft dort ihr Münzgeld 

einzuwerfen. Machen Sie Mundpropaganda, hängen Sie ein Poster 

auf, denken Sie sich ein paar lustige „Strafgebühren“ aus und dann 

heisst es: EINWERFEN EINWERFEN EINWERFEN!  
 

 

KAFFEEKRÄNZCHEN FÜR 

EINEN GUTEN ZWECK! 

Laden Sie ein paar FreundInnen zum Kaffeeklatsch ein. Bitten Sie Ihre 

Gäste, zu jeder Tasse Kaffee und jedem Stück Kuchen zusätzlich ein Kind „einzuladen“, 

indem sie den doppelten Preis, den sie dafür im Café bezahlen müssten, als Ovulus in eine 

Sammeldose zahlen.  

Fordern Sie andere Gruppen zu einem Wettbewerb mit Ihrer Kaffeerunde 

auf. Wer sammelt mehr? 

 

DOSEN FÜR DREIKÄSEHOCHS 

Befestigen Sie ein Poster mit einem leeren Einkaufswagen oder 

Einkaufskorb an einem Einkaufsregal. Bereiten Sie einige selbstklebende 

Bildchen von Dosen, die mit Preisen ausgezeichnet sind, vor und kleben diese an das Regal. 

Stellen Sie daneben eine Spendendose auf und geben Sie den Leuten die Möglichkeit, eine 

Dose für den Einkaufswagen zu “kaufen“. Nehmen Sie zu jeder Mahlzeit wieder einige Dosen 

aus dem Einkaufswagen heraus und hängen sie ans Regal zurück, damit deutlich wird, wie 

dauerhaft der Bedarf an Nahrung ist.  

http://www.tlc-deutschland.de/


GELD REGIERT DIE WELT 

Stellen Sie eine Sammeldose an einem Ort auf, wo man sie leicht im Blick 

behält und von wo Sie sie auch gut wieder einsammeln können. Bitten Sie die 

Geschäfte an Ihrem Wohnort, Kirchen, Friseure und Buchhandlungen, eine 

solche Dose wenigstens bis Weihnachten aufzustellen.  

 

 

„KLASSENKAMPF“ 

Rufen Sie einen Wettbewerb unter den Klassen einer Schule ins Leben nach 

dem Motto „Wer sammelt am meisten?“ Dabei sollte jede Klasse versuchen, 

die andere mit ihrem Sammelergebnis noch zu übertreffen. Am Ende erhält die 

Gewinnerklasse einen Preis – eine Pizza, eine Skype-Sitzung mit den TLC-

Kindern, einen Kinogutschein ... – was immer Sie kostenlos zur Verfügung 

haben.   

 
 

 

GELD-GESCHENKE/VERGELT’S 

GESCHENK 

Bitten Sie ihre Familie und die Menschen, die sie normalerweise 

beschenken, Münzen zu sammeln. Legen Sie eine kleine 

„Vergeltungs-Gebühr“ für jedes Geschenk fest, die in den 

„Topf“ gezahlt werden muss, bevor das jeweilige Geschenk 

geöffnet werden darf. 

 

 
 

WEITERE BEISPIELE 
Auf unserer Homepage Kindern helfen – TLC Deutschland e.V. (http://www.tlc-

deutschland.de/) (Wer Sind wir / Veranstaltungen) finden Sie noch weitere erfolgreiche 

Beispiele, wie Kuchenverkauf an Schulen, Jubiläum für TLC, Fußballturnier, Ein Käfer für 

Südafrika und anders. Lassen Sie sich inspirieren… 

http://p56884.typo3server.info/index.php?id=32&L=0
http://p56884.typo3server.info/index.php?id=32&L=0
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