Ideen zum Mitmachen
28. November 2017
giving-tuesday.ch - #GivingTuesdayCH

Sammle Spenden
• Spende für einen guten Zweck oder organisiere eine Fundraising-Veranstaltung für eine gemeinnützige Organisation.
• Spenden statt Geschenke! Mach deinen Geburtstag zu einer Spendenaktion. Oder lauf für das Gute und mach deinen
Marathon zu einem Spendenlauf.
• Ruf am #GivingTuesday eine Kampagne ins Leben, um bis zum Jahresende möglichst viele Spenden für ein tolles
Projekt deiner Wahl zu sammeln.
• Bring deinen Arbeitgeber bzw. deine Firma dazu, Spenden bis zu einem bestimmten Betrag zu verdoppeln.
• Rufe einen Spendenwettbewerb ins Leben! Fordere andere Organisationen, Unternehmen oder Kollegen und Freunde
heraus, die meisten Spenden zu sammeln. Sammle im Büro, in der Kantine, online oder in der Fussgängerzone deiner
Stadt. Du kannst ein Spendenwettrennen für 24 Stunden starten oder den #GivingTuesday als Auftakt für eine Aktion
nutzen, die bis zum 31. Dezember andauert.
• Veranstalte in deinem Unternehmen, deiner Schule oder in der Universität einen Kuchenbasar und spende den Erlös an
ein Hilfsprojekt.

Hilf als Freiwillige/r
• Pack mit an und engagiere dich ehrenamtlich für eine soziale Organisation.
• Spende dein Fachwissen! Entwickle eine kreative Kampagne für eine Organisation, berate sie bei ihrer Social MediaKommunikation oder gestalte eine Website oder einen Flyer für Hilfsprojekte.
• Spende deine handwerklichen Fähigkeiten! Hilf bei der Instandsetzung von Räumen sozialer Einrichtungen, streiche
Wände, montiere Regale.
• Starte eine Spendenaktion, bei der die Leute Kleidung und andere Sachen spenden, die eine Organisation dringend
gebrauchen kann.

Engagiere dich zusammen mit Anderen
•

Kooperiere mit Organisationen in deiner Gegend oder anderswo, um Geld, Sachen oder Dienstleistungen an soziale
Organisationen zu spenden.

•

Entwickle ein besonderes Produkt oder Angebot für den #GivingTuesday, das in der Vorweihnachtszeit verkauft wird
und spende die Erlöse am #GivingTuesday.

•

Überzeuge öffentliche Institutionen und den Einzelhandel in deiner Stadt, den 28. November 2017 offiziell zum
#GivingTuesday zu machen, um alle Bürger zum Mitmachen zu animieren.

•

Bring deine Gemeinde zusammen, im örtlichen Einkaufszentrum oder im Bürgerhaus, um Geld- und Sachspenden zu
sammeln. Mach daraus eine Veranstaltung, die so toll ist, dass die Medien darüber berichten.

