
Schon wieder 
SponSorenlauf?
Spannende Spendenaktionen. 
Für Schulen und Gemeinden.
Für Projekte in Afrika.





 

Schon €10 reichen 
für die notwendigen 
Medikamente, um 
Malaria erfolgreich 
zu behandeln. 



 

SpaSSTurniere

Manche Sachen machen einfach so viel Spaß, da 
zahlt man gern, um dabei zu sein. Z.B. Seifenkisten-
Rennen, Bobbycar-rennen, ferngesteuerte auto-
rallyes oder Badewannen-regatta. Teilweise kann 
man sogar von den Zuschauern Eintritt verlangen. 
Auf jeden Fall lässt sich mit dem Verkauf von Essen 
und Getränken auch etwas verdienen.

1.000 Setzlinge für ein Wieder-
aufforstungsprojekt kosten €400.



Ein Jahresstipendium für ein kirchliches 
Gymnasium in Togo kostet nur €20. 

 



Mit €550 kann ein Berufsschule sich einen 
neuen Computer kaufen, um Jugendliche in 
EDV auszubilden.

fÜr waS wollen 
wir SaMMeln?

Im aktuellen Projektheft der Norddeutschen Mission sowie unter www.
norddeutschemission.de/projekte findet ihr viele verschiedene Projekte, 
die ihr unterstützen könnt. Es kommt immer besser an, wenn nicht nur 
eine Organisation sondern auch ein klarer Zweck genannt wird.
Ihr werdet auch Details zu einigen kleineren Projekten finden, die ihr 
eventuell sogar ganz finanzieren könntet. Aber Achtung! Möglicher-
weise hat sich schon jemand gemeldet, der dieses Projekt finanzieren 
wird – oder gar finanziert hat. Ruft uns vorher also unbedingt an (0421- 
4677038), wenn ihr euch für eins unserer kleinen Projekte interessiert. 
Wenn genau das Projekt schon finanziert ist, können wir ähnliche Alterna-
tiven vorschlagen, die nicht im Heft sind.

flohMÄrKTe & inTerneTauKTionen



Der Bau eines tiefen 
Brunnen für die Versor-
gung eines ganzen Dorfes 
kostet einschließlich 
Wasserturm und Wasser-
tank ca. €3.500. 



Mit €300 kann eine ganze 
Grundschule mit Schulbüchern 
und Heften ausgestattet werden.



Norddeutsche Mission
Berckstr. 27
28359 Bremen
Tel.: 0421 / 4677038
www.norddeutschemission.de

Spendenkonto: 107 27 27 
Sparkasse Bremen: BLZ 290 501 01

MiSSion accoMpliShed?
Wir wollen‘s hören. Erzählt uns, was ihr für Projekte in Ghana und Togo 
gemacht habt und wie erfolgreich ihr wart! 

weiTere ideen

 

Gibt’s unter www.norddeutschemission.de unter Service > Downloads > 
Informationsmaterial.

fraGen & anreGunGen
Ansprechpartner ist Alexander von Fintel
Tel.: 0421 / 4677038 - 04422 / 929243, 
mail: fintel@norddeutschemission.de


