Elternbrief vom 14.03.2018
FESW- Crowdfunding - Projekt „Sonnensegel“
„Was wir alleine nicht schaffen - das schaffen wir zusammen“
Kennen Sie Crowdfunding? Hier ganz kurz eine Erläuterung: Sie ist eine Form des Fundraising.
Mit dieser modernen Methode der Gruppenfinanzierung lassen sich Geschäftsideen, aber auch
gemeinnützige Projekte durch das gezielte Einwerben von Spenden über eine Online- Plattform
anschieben.
Die Idee, ein Sonnensegel für unsere Schülerinnen und Schüler zu verwirklichen, kommt so
langsam auf die Zielgerade. Auserkoren ist dafür der große Sandkasten im Hof von Haus 2.
Unter dem Motto „Was wir alleine nicht schaffen - das schaffen wir zusammen“ zeigte sich mal
wieder, welches Potential in unserer Elternschaft steckt. Vorab ein großes Dankeschön an dieses
tolle Team! Danke, dass ihr eure wertvolle Zeit investiert sowie bereit ward, dieses Projekt zu
initiieren bzw. euch immer tiefer in die Umsetzung hineinzudenken. Hierzu wurde unter
amüsanten Bedingungen (drei Krümel Schnee) in den Winterferien ein begleitender Videoclip
gedreht. Dieser soll unser Anliegen in Form einer Projektmappe emotional unterstützen. Der
Fundraising-Arbeitskreis möchte dieses Motto nicht nur auf sich beziehen, sondern auf die
gesamte Elternschaft sowie weit darüber hinaus auch Verwandte, Freunde und Bekannte dafür
begeistern.
Viele uneigennützige und zielführende Diskussionen haben aus einer interessierten Runde ein
Beispiel für soziales Engagement werden lassen. Uns als Schulträger sind haushaltsmäßig die
Hände gebunden, solche Projekte finanziell zu realisieren. Deshalb müssen und wollen wir andere,
neue Wege gehen. Es ist spannend, über eine sogenannte Crowdfunding-Aktion Geld für dieses
Projekt einzusammeln. Das Portal der Evangelischen Bank stellt uns dafür ihre Plattform sowie
ihr Know-how zur Verfügung. Um die Aktion im Vorfeld zu pushen, wollen wir Sie, liebe Eltern,
bitten, uns dabei zu unterstützen. Zu gegebener Zeit wird über das Crowdfunding-Projekt der
FESW ein öffentlichkeitswirksamer Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung erscheinen.
Folgender Verfahrensweg wurde vom Arbeitskreis in die Wege geleitet:
Unsere vorbereitende Startphase soll bis zum 31.03.2018 abgeschlossen sein: Wir brauchen für
diese 1. Etappe 75 „Fans“ (Förderer) bei der Evangelischen Bank, die den Background für das
Projekt der FESW als „Fans“ bestätigen. Das heißt, Sie signalisieren damit ihre Verbundenheit
zu der genannten Aktion. Wir bitten Sie, sich bis zum 31.03.2018 im Portal der Bank online zu
registrieren. Praktisch bedeutet dies, dass sich jedes Familienmitglied ab 16 Jahre anmelden
kann.
Eine finanzielle Verpflichtung geht ein „Fan“ jedoch nicht ein. Da das Portal
deutschlandweit agiert, können somit ganz viele unterschiedliche Menschen für unser Projekt
begeistert werden. Also nicht nur Eltern, Verwandte, Freunde, sondern auch solche Förderer, die
unser Konzept anspricht.
Die 2. Etappe ist die Wichtigste: Die Finanzierungsphase! Hier brauchen wir dringend Ihre
Unterstützung! Diese ist auf zehn Wochen begrenzt, innerhalb dieses Zeitraumes muss das
Projekt finanziert sein, sonst gilt es als gescheitert und die Spender erhalten ihr Geld von der
Bank zurück. Es kann nur per Lastschrift überwiesen werden, damit die Bank eine Liste der
Spender erstellen kann. Für jeden Erstspender unterstützt die evangelische Bank das Projekt
mit 5,00 €. Eine coole Idee des Crowdfunding ist, dass man sich bei potentiellen Spendern mit
einer Art „Prämie“ bedanken kann, allerdings gibt es dann keine Spendenbescheinigung vom
Schulträger. Alle Spender, die die Prämie nicht in Anspruch nehmen, erhalten nach Abschluss
des Projektes eine Spendenbestätigung. Unsere anvisierte Summe beim Crowdfunding beträgt
7.500,00 €. Das halten wir für realistisch, wenn mehr als 7.500,00 € eingesammelt werden, umso

besser, auf jeden Fall sind wir zuversichtlich, dass wir mit Ihrer aller Unterstützung die
gesamte Summe (15.000,00 €) einsammeln werden.
Im Übrigen wird das Projekt ausschließlich durch einheimische Firmen sowie durch
Eigeninitiative realisiert werden. Während der Finanzierungsphase soll mit der baulichen
Umsetzung bis zum Sommer hin begonnen werden. Hierfür benötigen wir dann 7- 8 Helfer aus
unserer Elternschaft. In einem separaten Aushang weisen wir dann nochmals darauf hin.
Eine gegebenenfalls notwendige Zwischenfinanzierung soll das Projekt am Laufen halten.
Vorab ein herzliches Dankeschön an alle Weitersager, Geldeinsammler und Unterstützer für
dieses fantastische Vorhaben zum Wohle unserer Schüler!
Auf geht’s und Sie können uns dabei helfen!
Bei Fragen zum „Fan“ werden können Sie sich gerne bei Frau Heinze (Erzieherin im Hort) melden.
Hier der Link zur Plattform der Evangelischen Bank:
www.zusammen-gutes-tun.de/alleinzusammen

Die Motto- Grafik wurde von Herrn Th. Thürer (Werbedesigner und Bühnenbildner am Neuen
Theater in Halle/S.) anhand seiner ursprünglichen Vorlage neu gestaltet. Koloriert wurde die
Grafik in einem kleinen Malwettbewerb der Hortkinder. Die Jury hat die Arbeit von Moritz
Ostermann, Schüler der 4b, als Sieger gekürt.

