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Während der Fastenzeit
organisieren Blauring &
Jungwacht gemeinsam mit
dem Fastenopfer eine Sammelaktion für das Partnerschaftsprojekt in den Philippinen. Natürlich wäre es
toll, wenn auch du mit deiner Gruppe oder sogar der
ganzen Schar daran teilnehmen würdest.

Nach deiner Anmeldung erhältst du fertig
ausgearbeitete Vorschläge und Tipps für
die Durchführung der Sammelaktion, sowie Vorlagen für einen Informationsbrief
an die Eltern, ein Schreiben an die Pfarrei
und eine Mitteilung an die lokale Presse.
Ohne grossen Aufwand hast du also die
Gelegenheit, eine Aktivität durchzuführen, die den Kindern mit Sicherheit sehr
viel Spass machen wird und zu der du
auch die Eltern und andere Quartier- oder
Dorfbewohner einladen kannst.
MABUHAY PILIPINAS! / Informationen für Leiterinnen und Leiter



Fastenopfer
Sammelaktion
Natürlich kannst du aber
auch zu einem anderen Zeitpunkt mit deiner Blauringoder Jungwachtgruppe eine
Aktion durchführen, um
Geld für benachteiligte Kinder und Jugendliche in den
Philippinen zu sammeln. Es
gibt dafür unendlich viele
Möglichkeiten:
•

Die Rezepte für Reiskuchen, Banana
Que oder Polvorones mit den Kindern ausprobieren und die leckeren
philippinischen Spezialitäten in der
Strasse oder an einem Elternanlass
verkaufen.

•

Einen tricycle-ähnlichen Transport
(zum Beispiel Velo mit Anhänger)
für kurze und verkehrsfreie Strecken
gegen Bezahlung anbieten.

•

Reis in kleinere Säcke abfüllen und
verkaufen.

•

Einen Karaoke-Anlass organisieren.

•

Getrocknete Mangos mit Schokolade
überziehen, schön verpacken und
verkaufen.

•

Gegen Bezahlung Arbeit von Strassenkindern verrichten.

•

Einen Sponsorlauf organisieren.

•

Aus Verpackungen Tetrabags oder
-portemonnaies herstellen und verkaufen oder sogar versteigern.

•

Ein philippinisches Gericht kochen
und an einem Dorffest oder Elternabend anbieten.

•

Im Advent in der Nachbarschaft
singen.

•

Zu einem Filmabend einladen.

•

Einen philippinischen Abend mit
Tanz, Liedern und Essen organisieren.

Natürlich lassen sich verschiedene
dieser Ideen kombinieren und bestimmt hast du auch eigene Ideen für
Sammelaktionen. Falls du dich dafür
entscheidest, mit deiner Gruppe für das
Partnerschaftsprojekt Geld zu sammeln,
würden wir uns freuen, mehr darüber zu
erfahren. Schick doch ein Foto und einen
kurzen Bericht von eurer Aktion an:
Bundesleitung Blauring & Jungwacht
Sammelaktion
St. Karliquai 12
6004 Luzern
info@jubla.ch, Vermerk Sammelaktion
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Die Einnahmen von eurer Sammelaktion
kannst du direkt auf das Infanta Kinderprojekt-Konto beim Fastenopfer einzahlen:
Fastenopfer
Alpenquai 4
6002 Luzern
Kontonummer:
60-19191-7
Zahlungszweck:
Projektnummer 128768,
Infanta



