Liebe Eltern,
im Frühjahr 2022 (21. – 25. März) ist unser alle 4 Jahre stattfindendes Zirkusprojekt
geplant. Dies wird über Spenden und zu einem kleinen Teil über das Schulbudget
finanziert. Da aufgrund von Corona einige Aktionen, mit denen wir sonst etwas für das
Projekt dazuverdienen, nicht stattfinden konnte, möchten wir gerne mit unseren
SchülerInnen eine FUNDMATE-Aktion durchführen.
FUNDMATE ist ein junges Unternehmen aus Freiburg, das Fundraising-Aktionen
(Fundraising = Spendensammeln/Geld beschaffen) für Gruppen anbietet, damit diese
ihr Projekt realisieren können. Das Modell kommt aus Schweden und wird dort seit
über 30 Jahren erfolgreich praktiziert. Auch in Deutschland haben bereits 5.000
Gruppen eine solche Aktion durchgeführt.
Wie die FUNDMATE-Aktion genau funktioniert?
FUNDMATE schickt uns kostenlos Infomaterialien, Produktmagazine und
Produktmuster zu. Danach stellen wir 2 - 4 Wochen unser Projekt bei Freunden und
Bekannten vor und fragen, ob sie uns durch die Bestellung einer Fundraising-Box mit
schönen und nützlichen Produkten unterstützen möchten. Es gibt zum Beispiel bunte
Socken, handgemachte Seifen, Geschirrtücher und Gewürze. Die Produkte sind
nachhaltig hergestellt. FUNDMATE ist Mitglied der FairWear Foundation, eine nonprofit Organisation, die sich für faire Herstellungsbedingungen einsetzt.
Wir leiten dann die Bestellungen gesammelt an FUNDMATE weiter. Die gewünschten
Produktboxen treffen innerhalb einer Woche bei uns ein und wir verteilen sie an unsere
Unterstützer/innen. Dabei sammeln wir das Geld für die Boxen ein. Somit muss
niemand in Vorkasse gehen und wir haben auch keine Produktboxen übrig. Die
Fundraising-Aktion ist für uns daher ohne Risiko. Der Preis für die Produktbox
beinhaltet nicht nur den Warenwert des Produkts, sondern auch eine Spende für
unsere Schule. Im Schnitt sind das 4 Euro pro Box.
Zum Schluss überweisen wir den Warenwert an FUNDMATE. Die Spenden behalten
wir direkt für das Zirkusprojekt. Die Produktmuster schicken wir kostenlos zurück. Ein
Umtausch oder die Rückgabe bestellter Boxen ist jederzeit möglich.
Die Teilnahme an der Aktion ist natürlich freiwillig. Weitere Informationen finden Sie
auf der Homepage: www.fundmate.com. Dort gibt es auch zahlreiche Beispiele und
Erfahrungsberichte von Gruppen, die die Aktion bereits durchgeführt haben.
Wir freuen uns, wenn ihr euren Sohn/ eure Tochter bei der Aktion unterstützt. Vielleicht
ist ja auch die ein oder andere Idee für Nikolaus oder Weihnachten dabei.
Viele Grüße von den Elternbeiratsvorsitzenden
Sarah Elger und Katharina Dangelmaier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Eltern-Bescheinigung
Unsere Familie nimmt an der FUNDMATE-Aktion zugunsten des Zirkusprojekts der
Grundschule Mettenberg teil.
Name des/des Teilnehmers/in __________________________
Unterschrift für Familie ________________________________

