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action guide
was DU für govinda tun kannst ?

www.waisenkind.de

govinda
.
intro - wer wir sind
Wir, die Govinda Entwicklungshilfe e.V., sind ein Verein, der seit 1998 verschiedene Projekte in
Nepal gestartet hat. Nepal ist einerseits ein wunderschönes, faszinierendes und vielseitiges Land aber leider auch eines der ärmsten auf dieser Erde. Aus diesem Grund haben wir uns im Alter von
20 Jahren dafür entschieden, den Menschen dort zu helfen.
Seit über 14 Jahren engagieren wir uns vor Ort in Nepal mit unseren Projekten, aber auch in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ehrenamtlich. Zusammen mit dem nepalesischen Partnerverein Shangrila haben wir so ein neues Zuhause für 50 Waisenkinder im Katmandu-Tal geschaffen
und fünf Schulen in unterschiedlichen Regionen gebaut. In den Bergen Westnepals haben wir ganze
Dörfer mit Toiletten, Brunnen und Solarzellen ausgestattet. Bei allen Projekten ist es uns besonders
wichtig, diese gemeinsam mit den Nepalesen zu planen und umzusetzen und sie dabei zu unterstützen, ihre Probleme selbst lösen zu können.
Am Anfang hätten wir nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Aber wir haben einfach angefangen
und festgestellt, dass es funktioniert und vor allem, dass jeder etwas tun kann! So ist Govinda bis
heute immer weiter gewachsen. Vielleicht hast du auch schon über Nepal nachgedacht und dich
öfters gefragt: „Wie kann ich den Menschen dort konkret helfen? Was kann ich denn von hier aus
tun?“ Aus diesem Grund haben wir diese kleine Broschüre mit verschiedenen Aktionen zusammengestellt, um dir Anregungen zu geben. Die Ideen sind alle irgendwann entstanden, um Govinda bekannt
zu machen, über Nepal zu informieren und die Projekte zu unterstützen. Vielleicht ist ja auch eine
Idee für dich dabei?
Unsere Erfahrungen damit wollen wir gerne weitergeben, falls auch du Lust hast, eine Aktion zu
planen oder sie mit Freunden, deiner Schule oder einem Verein durchzuführen. Bei allem stehen wir
dir selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Seite!
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Natürlich kannst du auch einfach mal bei einem unserer vielen Aktionskreise in deiner Nähe vorbei
schauen. Wir freuen uns immer über helfende Hände, neue Gesichter und verrückte Ideen.
Bis demnächst!
Dein Govinda Team

Gesponsert von XAVER. das Kultutr- und Veranstaltungsmagazin in Ostwürttemberg - DANKE!
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verkaufsstand

konzert

Es gibt viele verschiedene Gelegenheiten, bei denen ihr einen Verkaufsstand zugunsten von Govinda aufbauen könnt. Ob auf
dem Flohmarkt, in eurer Schule, auf dem Weihnachtsmarkt, zum Stadtfest oder am Firmenfest beim Arbeitgeber eurer Eltern.
Dort könnt ihr Dinge aus Nepal, saisonale Produkte wie zum Beispiel Weihnachtsdekoration, Selbstgebasteltes, Kuchen, Waffeln, Getränke oder gebrauchtes Spielzeug und Kleidung, die ihr nicht mehr tragt, verkaufen.
So könnt ihr die Govinda-Projekte finanziell mit dem Erlös eures Verkaufsstandes unterstützen. Gleichzeitig bietet so ein
Stand eine prima Möglichkeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen unsere Projekte in Nepal vorzustellen.

Wie läufts an eurem Stand ab?
Nach dem Aufbau eures Verkaufsstandes platziert ihr eure Produkte, die Deko und die Infomaterialien über die GovindaProjekte. Günstig ist es, eure Besucher am Anfang kurz zu begrüßen und zu erzählen, für welchen Zweck ihr eure Sachen
verkauft. Wenn ihr genügend Helfer seid, könnt ihr zusätzlich eine kleine Bastelecke für Kinder (z.B. Kerzen färben, Schminken, Mandalas ausmalen...) an eurem Stand einrichten. Und ganz nebenbei macht ihr den wartenden Eltern ein Stück Kuchen
schmackhaft, backt Waffeln, mischt antialkoholische Fruchtcocktails oder verkauft Handgemachtes aus Nepal. Und vielleicht
macht ihr sogar noch eine kleine Ausstellung mit Plakaten und Fotos aus Nepal?

Organisieren solltet ihr:
.. alles, was ihr verkaufen möchtet
.. ein paar Freunde, die euch helfen
.. Zelt / Pavillon / Verkaufsstand / Tische
.. Beleuchtung für den Stand, Kabeltrommel
.. große Tücher / Tischdecken / Folie, um die Tische abzudecken
.. Klebeband, Schnur, Schere, Stifte, Reißzwecken, Papier etc.
.. Kasse und Wechselgeld (ca. 30 € in verschiedenen Münzen)
.. übersichtliche Preisliste und Preisaufkleber/-anhänger für die Dinge, die ihr verkauft
.. jede Menge Infomaterial, Plakate, Banner, Cocktailbecher, Kalender oder Bücher stellt dir natürlich Govinda zur Verfügung

Oder ganz anders:
Wie wäre es damit, einen Stand zu machen, an dem ihr die Leute in typischer nepalesischer Kleidung fotografiert und die
ausgedruckten Fotos gegen eine Spende verteilt? Oder ihr werdet zur lebendigen „Musikbox“ und singt/spielt vorher einstudierte Musikstücke, sobald jemand Geld in eure Spendenkasse legt.

Kennst du eine Band, einen Chor oder eine Theatergruppe, die gerne mal einen Auftritt hätte?
Ein Benefizkonzert ist eine tolle Gelegenheit, Bühnenerfahrung zu sammeln, auf Govinda aufmerksam zu machen und Geld für
unsere Projekte in Nepal einzunehmen. Das Wort „Benefiz“ steht dafür, dass der Erlös für einen guten Zweck bestimmt ist.
So etwas kann im kleinen Rahmen in deinem Wohnzimmer stattfinden oder zu einer großen Veranstaltung mit vielen hundert
Besuchern werden. Toll ist, wenn ihr zwischen den Liedern über Nepal und Govinda informiert. So wissen die Besucher, wofür
ihr Eintrittsgeld und ihre Spenden verwendet werden.
Ergänzend ist ein Getränke- und Essenverkauf möglich, der zusätzliche Spendengelder bringt.

Der Plan

.. Künstler, Chor, Band, Theatergruppe etc. ansprechen, mögliche Termine und eine evtl. Gage abklären
.. unbedingt viele Mitstreiter für das Konzert gewinnen
.. Veranstaltungsort in entsprechender Größe suchen - z.B. ein Gemeindehaus, einen Veranstaltungssaal,
ein geeignetes Open-Air-Gelände, die Schulaula, eine alte Fabrikhalle o.ä.
.. die Veranstaltung durch Öffentlichkeitsarbeit bewerben
.. technisches Equipment klären (Bühne, PA, Leinwand etc.).
.. Getränke organisieren, und überlegen, ob es auch etwas zu essen geben soll
.. musikalische Veranstaltung bei der GEMA anmelden. Das könnt ihr vor oder nach der Veranstaltung machen!
.. Infostand über Govinda aufbauen. Dafür haben wir jede Menge Material im Büro. Einfach anfragen!
.. Presse einladen und jede Menge Fotos machen

Werbung
Über die lokale Presse (Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Veranstaltungsmagazine), soziale Netzwerke im Internet, E-MailVerteiler oder durch Plakate und Flyer, die ihr an Freunde und Bekannte verteilt oder im Verein, in der Schule, im Schwimmbad, im Café oder in anderen öffentlichen Einrichtungen aufhängt oder auslegt.
Unser Erfahrung: direkt ansprechen und einladen funktioniert am besten!

Mit kleinen Änderungen könnt ihr viele weitere ähnliche Aktionen planen - vielleicht habt ihr ja eine Idee, die noch
besser zu euch passt?

wichtig . Ganz wichtig . Berichte uns von deiner Aktion . Ganz wichtig . Berichte uns von deiner Aktion . Ganz wichtig . Ganz
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strandguerilla

blödsinnsrekorde

Du organisierst eine kleine oder größere (Strand-)Party an einem ausgefallenen Ort in deiner Umgebung. Getränke werden von
dir organisiert und können gegen beliebige Spenden erworben werden. Ort und Zeitpunkt kannst du über das Internet bekannt
geben. Ziel ist es, an einem schönen Ort zu chillen, Spaß zu haben und gleichzeitig Spenden für Govinda zu sammeln oder
über unsere Arbeit in Nepal informieren.

Wie läuft meine Strandguerilla ab?
Die Strandguerilla ist ein lockeres Zusammenkommen von netten Menschen an einem schönen Ort. Sie folgt keinem bestimmten Ablauf. Natürlich kannst du auch kleine Programmpunkte einbauen, indem du beispielsweise eine offene Bühne anbietest.
Nachdem du das Ganze vorbereitet hast, kannst du auf der Party selbst die Zeit mit den Leuten relaxed genießen. Und falls
jemand durch die Infomaterialien neugierig wird, erzähl‘ voller Begeisterung alles, was du über die Projekte in Nepal und
unserer Arbeit in Deutschland weißt.

Bei diesen Aktionen sind der Kreativität und der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Das bringt zum einen für euch viel Spaß
bei der Durchführung und hilft zum anderen, möglichst viel Aufmerksamkeit für Govinda zu bekommen.
Im Guinnessbuch der Rekorde gibt es alle möglichen und unmöglichen Rekorde, die es zu knacken gilt, um damit in die Presse zu kommen. In unserer regionalen Zeitung war neulich ein Bericht über einen Rekordversuch in Bangkok. 3471 Menschen
spritzten sich dort zehn Minuten lang mit Wasserpistolen klatschnass und kamen so weltweit in die Presse – vielleicht eine
super Idee für die nächste Poolparty in eurem Freibad? Eine Schule bei Reutlingen hält den Rekord im „möglichst lange auf
einem Bein stehen“, weil 453 Leute mindestens zwei Minuten auf einem Bein standen. Könnt ihr das toppen?
Die Aufmerksamkeit, die ihr durch den Rekordversuch und den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde bekommt, könnt ihr
dafür nutzen, Govinda bekannter zu machen.

Ablauf.

Organisieren solltest Du:
.. Getränke (am besten auf Kommission mit Rückgaberecht
kaufen); Zu Limokästen brauchst du keine Becher; wenn
es etwas aufwendiger sein soll, kannst du auch selbstgemixte Cocktails in Bechern anbieten
.. Spendenbox, Spendeneimer, Sammelbüchse, Hut oder
ähnliches
.. Liegestühle (Achtung: der Transport ist aufwendig,
vielleicht hat ja ein Freund von dir einen Bus oder einen
Anhänger)
.. Spiele- und Aktivitätsangebote wie Kubb, Indiaka, Slackline, Gitarre etc.
.. viele Leute, die Lust auf eine entspannte Zeit haben –
am einfachsten zu organisieren über E-Mail-Verteiler
oder durch die Veröffentlichung in einem Veranstaltungsmagazin
.. Govinda Werbematerial, das du über unser Büro jederzeit
anfordern kannst

Entweder ihr denkt euch einen
ganz neuen Rekord aus, oder ihr verbesserst einen
bereits bestehenden. Vor dem Rekordversuch muss
dieser bei www.guinnessworldrecords.de angemeldet werden. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos
rund um die Jagd nach Guinnessweltrekorden (die
Anmeldung ist kostenlos, braucht aber sechs bis
acht Wochen Bearbeitungszeit). Um möglichst viel
Aufmerksamkeit zu erzielen, ist es wichtig, dass in
der Presse bereits im Vorfeld erwähnt wird, dass alle
Sponsorengelder und Einnahmen an Govinda gehen.
Am Rekordtag selbst könnt ihr einen Infostand aufbauen. Der Rekordversuch muss mit Hilfe von Fotos
und Videos aufgezeichnet werden.
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Oder ganz anders:

Natürlich kannst du auch einfach an deinem Geburtstag wie üblich deine Freunde einladen und sie auffordern, statt Geschenke mitzubringen etwas für Govinda zu spenden. Oder du hast eine lustige Partyidee, die viel besser zu dir passt?
Lass‘ es uns wissen!
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Organisieren solltet ihr:
Um einen Rekordversuch zu planen, solltet ihr die folgenden Fragen beantworten können:
.. Was genau möchtet ihr machen? Wen und was benötigt ihr dazu? Bis wann muss was erledigt sein?
.. noch mehr Spaß macht es, den Rekordversuch gemeinsam mit Freunden vorzubereiten und durchzuführen.

Seite 6

Schwabenaktion von Jugendlichen aus Aalen

Ava und Thomas beim Coctails shaken - AK Aalen
Beim Aktionskreistreffen in Würzburg

............ Tomsko mit den Mädels aus dem Aktionskreis Dresden - unsere kreativen Köpfe
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So hat alles angefangen: in der FuZo in Stuttgart mit Rocco und Roman

spendenlauf

getränkestützpunkt

Sinn eines Spendenlaufs ist es, viele Menschen dazu zu bewegen, für eine gute Sache ohne Zwang, Wettbewerb oder Zeitdruck, auf einem Rundkurs (200–1000m) möglichst viele Kilometer zu laufen. Um genügend Teilnehmer zu gewinnen, ist
es am besten, so einen Spendenlauf an einer Schule oder in einem größeren Betrieb durchzuführen. Jetzt gilt es für jeden
Teilnehmer so viele Runden wie möglich für den guten Zweck zu laufen. Entweder wird dann pro Teilnehmer ein bestimmtes
Startgeld bezahlt, oder - was viel spannender ist – es wird pro gelaufene Runde ein bestimmter Betrag z.B. 1,- Euro gespendet. Die Teilnehmer können sich für ihren Lauf einen eigenen Sponsor pro gelaufene Runde suchen (z.B. Eltern, Großeltern,
Ausbildungsbetriebe, sonstige Firmen und Betriebe) oder ihr schafft es, einen Großsponsor für die Gesamtveranstaltung zu
gewinnen. Und wenn ihr es dann noch schafft, in der Presse mit einem schönen Artikel über die Aktion zu berichten, gibt es
am Ende nur Sieger.

Das Getränk als Mittel den Durst zu besiegen! Je nach Getränkeangebot erreichst du mit dieser Aktion entsprechend durstige
Mitmenschen.
Ob du nun Kaffee, Tee, Milchshake, Limonade oder Cocktails zubereitest, du wirst die Unterstützung deiner Freunde brauchen.
Denn ein erfolgreicher Getränkestützpunkt benötigt einiges an Vorbereitung.
Eher seltener wird euch ein Durstiger nach den Projekten oder nach der aktuellen Lage in Nepal fragen. So geht es bei der
Aktion eher darum, den Durst zu stillen, Spenden zu generieren und so eine erste Basis für Infos rund um Govinda und nachhaltige Entwicklungshilfe zu schaffen.
Am besten ist es, du suchst dir ein Stadtfest, Festival oder organisierst ein eigenes Event, auf dem du Getränke mit deinem
Style verkaufst.
Bitte achte bei Ausschank von Alkohl darauf, dass Jungendlichen unter 16 Jahren bzw. unter 18 Jahren nix ausgeschenkt
werden darf!!!

Wie läuft mein Spendenlauf ab?
Natürlich brauchst du einen guten Titel für den Spendenlauf, z.B. „Schüler laufen für Schüler in Nepal“, „Gemeinsam zu Fuß
um die Welt“ oder ähnliches. Sei kreativ!
Für die Gruppe mit den meisten Runden, für die am lustigsten kostümierte Gruppe oder für den Einzelläufer mit den meisten
Runden kannst du auch Sonderpreise vergeben. Während der Veranstaltung kannst du mit einem Govinda-Infostand neben der
Strecke über unsere Arbeit und unsere Projekte berichten.
Für alle Teilnehmer ist es natürlich super spannend, wenn nach der Aktion ein ausführlicher Bericht in der Zeitung erscheint,
der über die Höhe der eingenommenen Spenden und die erlaufenen Kilometer berichtet.

n
e
f
u
a
l
n
r
e
d
n
ä
l
s
g
n
u
l
k
c
i
w
t
n
e
n
e
e
l
r
e
e
i
r
v
h
n
e
i
m
h
c
i
l
g
ä
t
e
h
c
s
i
n
e
m
l
i
l
e
e
t
h
s
n
i
r
e
e
s
s
a
w
n
a
m
u
,
r
e
t
e
m
kilo
.
n
e
g
n
a
zu gel
Wie läuft die Planung ab?

.. Termin und Laufstrecke festlegen
.. Werbung.Werbung.Werbung.Presse
informieren
.. Laufkarten drucken . Gruppen festlegen
.. Strecke abstecken . Zählstation für‘s
Team aufbauen
.. Für gesunde Verpflegung sorgen - für
Sportler, Freunde, Familie und Fans
.. Siegerehrung nicht vergessen!

Seite 9

Wie viele Unterstützer & Zeit brauche ich?
Je nach Art und Umfang des Getränkestützpunktes, benötigst du unterschiedlich viel Hilfe und Zeit. Für eine Teestube reichen
1-2 Freunde. Während du bei einer Milchshaketheke schon 3-5 Freunde benötigen wirst, solltest du für eine Cocktailbar mindestens 8-10 Leute mobilisieren.
Du musst mit ca. 3 Wochen Vorbereitungszeit rechnen für:
.. Anmeldung
.. Besorgen einer Ausschankgenehmigung (für Alkohol)
.. Beschaffung der Arbeitsmaterialien und Zutaten
.. Suche nach Sponsoren oder Angeboten auf Kommissionsbasis
.. Suche nach möglichen Kooperationspartnern
... nach der Veranstaltung: Abbau und Reinigung

Oder ganz anders:
Du organisierst ein entspanntes Event oder Abendprogramm, z.B. Kicker-Turnier, Beamer-Heimkinoabend, Brettspiel, Seifenkisten-/ Badewannenrennen, besorgst dir ein paar Kästen Limo oder populäres Regionalbier, wobei sich jeder über Bezahlung
an der Kasse des Vertrauens bedienen kann.
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rikscha-taxi

schulprojekt
An vielen Schulen, Unis und FHs gibt es Projektwochen oder ausgeschriebene Projekte, die zu Themen wie „Entwicklungszusammenarbeit“, „Eine Welt“ oder „Nachhaltigkeit“ durchgeführt werden. Für dich, deine Lehrer oder Profs ist es sicherlich
spannend und interessant, sich dort nicht nur mit Theorien zu beschäftigen, sondern auch konkrete Projekten kennen zu
lernen. So können alle an anschaulichen Beispielen mehr über Hintergründe der Entwicklungshilfe, das Leben in Nepal, die
Kultur und die Menschen erfahren.
Govinda hat dafür eine spezielle Schulmappe mit Modulen entwickelt, die du über unsere Homepage kostenlos bestellen
kannst. Darin enthalten sind unterschiedliche Abläufe und Materialien für Unterrichtsstunden und Workshops, die von Lehrern und Schülern umgesetzt werden können. Außerdem wurden in den letzten Jahren 2 Filme auf DVD und ein Bildband über
unsere Projekte veröffentlicht, die helfen, unsere Projekte und unsere Arbeit zu verstehen und zu überblicken. Und natürlich
kommen wir auch gerne persönlich vorbei, um über unser Engagement zu berichten.

konkret

„Leben heißt handeln“- Govinda
kommt in die Schule - und zwar in dein Klassenzimmer. Globale Gerechtigkeit - Entwicklungszusammenarbeit - Nachhaltigkeit: abstrakte Probleme
werden durch persönliche Lebensgeschichten von
Kindern und Jugendlichen aus Nepal lebendig und
anschaulich. Wir erzählen, wie wir in unseren unterschiedlichen Projekten Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Oder ganz anders:
Es besteht auch die Möglichkeit, nach dem Abitur oder während des Studiums ein Praktikum in unseren Projekten in
Nepal zu machen. In der Regel dauert es 3 Monate. Bevor die Reise losgeht, gibt es ein Auswahlverfahren und ein 4-tägiges Praktikantenwochenende, um euch auf den Aufenthalt vorzubereiten.

LEBEN HEIßT HANDELN
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kilometer für nepal. Zum Abschluss noch mal etwas ganz Ausgefallenes: Ein nepalesisches Rikscha-Taxi in Deutschland.
Anstatt zu Fuß zu gehen oder mit dem Bus zu fahren, bietet ihr gegen Entgelt den Service an, Passanten, Kollegen oder Lehrer an einen Ort ihrer Wahl im Stadtgebiet zu fahren. Der Fahrpreis ist natürlich Verhandlungssache und kommt dem guten
Zweck zu Gute.
Ihr könnt diese Aktion in einem bestimmten Rhythmus oder als einmaligen Event anbieten. Vielleicht wird ja sogar ein Wettbewerb um die meisten gefahrenen Kilometer draus?

Wie läuft eine Rikscha-Taxi-Aktion ab?

Das Ganze steht und fällt natürlich damit, möglichst viele Rikschas in eurer Umgebung zu organisieren (evt. könnt ihr solche
Gefährte auch kreativ mit Fahrradanhängern selber basteln?!) Ihr braucht außerdem einen guten Startpunkt, an dem was
los ist, um genügend Kundschaft anzusprechen. Günstig ist es, im Rahmen einer größeren Veranstaltung, beispielsweise auf
Messen, Stadtfesten o.ä. den Service anzubieten. Und natürlich geht’s auch hier darum, möglichst viel Lärm um Govinda und
die Projekte zu machen und selbst eine Menge Spaß zu haben.

viele nepalesen verdienen
sich hiermit ihren unterhalt,
meist im süden nepals.

- Albert Camus
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tipps & tricks

DAS GOVINDA PFANDSAMMEL TEAM AUF EINEM FESTIVAL

Auf den vorherigen Seiten hast du ein paar Ideen bekommen, was du tun kannst, um dich für uns zu engagieren. Egal, ob du
dich an den Vorschlägen orientierst oder eine ganz eigene Idee entwickelst - jede Aktion ist einzigartig und wird vermutlich
ein paar Überraschungen für dich parat haben. Deshalb haben wir hier noch einmal ein paar allgemeine Tipps für dich, die
sich bisher bei unseren Aktionen bewährt haben.

Eine gute Aktion sollte ...
..
..
..
..
..
..
..
..

zum Nachdenken anregen und Spaß machen
gut vorbereitet und gleichzeitig offen für Spontanität sein
für Aufmerksamkeit sorgen und nicht stören
nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten (vgl. „Rechtlich Bemerkenswertes“)
alle Beteiligten einbinden und ihre individuellen Stärken nutzen
die beabsichtigte Zielgruppe und deren Interessen berücksichtigen
klare Ziele verfolgen (Bewusstsein schaffen, Menschen zur Mitarbeit motivieren, Spenden einnehmen etc.)
mit Freude scheitern oder ordentlich abgefeiert werden

Werbematerial für alle Aktionen ist im Govinda Büro vorhanden. Einfach melden!

wichtig . Ganz wichtig . Berichte uns von deiner Aktion . Ganz wichtig . Berichte uns von deiner Aktion . Ganz wichtig . Ganz
Rechtlich Bemerkenswertes...

5 TAGE LANG SAMMELTE EIN TEAM VON CA. 20 LEUTEN DOSEN UND
FLASCHENPFAND IN DINKELSBÜHL. VON DEN 35.000 BESUCHERN HATTE
DAS TEAM ÜBER 60.000 DOSEN UND SOMIT 21.000 EURO GESAMMELT.
SUPER TAGE, VIEL ARBEIT UND VIEL VIEL SPAß.

Versammeln. Jedermann hat das Recht, öffentliche Versammlungen und Aufzüge zu veranstalten und an solchen Veranstaltungen teilzunehmen (Versammlungsgesetz §1).
Verkauf. Um etwas zu verkaufen, brauchst du eine Genehmigung vom Gewerbeamt – und die ist schwierig zu bekommen. Probleme kannst du vermeiden, indem du deine Aktionen auf Privatbesitz durchführst und Getränke und Kuchen nicht verkaufst,
sondern gegen eine freiwillige Spende unter die Leute bringst.
Bitte achte bei Ausschank von Alkohl darauf, dass Jungendlichen unter 16 Jahren bzw. unter 18 Jahren nix ausgeschenkt
werden darf!!!
Spenden sammeln ist grundsätzlich erlaubt. Wenn du es in der Öffentlichkeit, z.B. einer Fußgängerzone, machst, brauchst du
eine Genehmigung des Ordnungsamtes - die ist häufig gar nicht so schwer zu bekommen, wie man glaubt. Wenn du Bekannte, Freunde und Verwandte zum Spenden aufforderst (z.B. anstatt Geburtstagsgeschenken), ist es gar kein Problem und geht
ohne Genehmigung.
Ruhestörung. Musik zieht Aufmerksamkeit auf sich - achte aber darauf, dass Nachtruhezeiten eingehalten und Anwohner nicht
unnötig gestört werden. Nicht dass die ganze Aktion nach hinten losgeht.

help the helpless
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a k t i o n s k r e i s e:
- akdresden waisenkind.de
AK Stuttgart - akstuttgart waisenkind.de
AKLeipzig - akleipzig waisenkind.de
AKBerlin - akberlin waisenkind.de
AKWürzburg - akwuerzburg waisenkind.de
AKAalen - akaalen waisenkind.de
AKSchweiz - akschweiz waisenkind.de
AKDresden
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k o n t a k t:
Govinda Entwicklungshilfe e.V. Deutschland / Julius-Leber-Straße 28 / 73430 Aalen
phone: 0049 (0)7361 375 079 / email: govinda@waisenkind.de
Shangrila Entwicklungshilfe Schweiz / c/o Mutschler KG / Susenbergstraße 108 / 8044 Zürich
phone: 0041 (0)76 397 10 70 / email: vm.ch@waisenkind.de

www.waisenkind.de

