
Reisekasse  
aufbessern 

 

Eine kleine Auswahl, wie ihr Eure Reisekasse für Rom 2018 aufbessern 
könnt: 

Basteln und verkaufen: 
 Vor Weihnachten finden jede Menge Weihnachtsmärkte statt. Dort 

könntet ihr kleine Schmuckstücke (Wichtel, Engel…), kleine Advents-
gestecke, selbstgemachte Plätzchen, Punsch oder auch Würstchen 
verkaufen. 

 Für die Osternacht könnt ihr Kerzen selbst gestalten. Es empfîehlt 
sich in der Gemeinde vorher abzufragen, wie viele Kerzen ungefähr 
gestaltet werden sollen. Im Anschluss an die Gottesdienste in der 
Fastenzeit können diese verkauft werden. 

 
Die neue Masche 

 Neue Masche steht für einfaches Spendensammeln ohne Risiko. 
Gegründet wurde Neue Masche im Sommer 2013, um Vereine, 
Schulklassen und andere Gruppen dabei zu unterstützen, ihre 
Träume zu verwirklichen. Dafür bietet Neue Masche hochwertige 
Socken an (Z.B. Sport, Freizeit, Business), die handgerollt in schönen 
Boxen verpackt sind. Eure Gruppe sammelt Bestellungen für die 
Boxen und dabei quasi Spenden für Euer gemeinsames Projekt (pro 
Box 4 Euro). Ihr findet sicherlich viele Unterstützer, denn die 
Produkte sind garantiert ohne Kinderarbeit und schadstofffrei 
hergestellt. Außerdem kann Socken jeder gerbrauchen. Weitere 
Infos unter www.neuemasche.com 
(Alle Minis, die mit Neue Masche für die Romwallfahrt 2018 sammeln, bekommen ein exklusives 
Paar Rom Socken geschenkt.) 

 
Kuchenverkauf 

 Leckere selbstgebackene Kuchen versüßen die Hof- oder Kaffee-
pause in der Schule, den Einkauf auf dem Wochenmarkt oder das 
(Begegnungs)Cafe nach dem Gottesdienst. Bittet die Teilnehmer um 
Kuchenspenden. Wenn ihr Euch etwas mehr Arbeit machen wollt, 
dann könnt ihr auch Waffeln verkaufen.  

http://www.neuemasche.com/


Pizza, Pasta und Co. 
 In den Gemeinden laufen unterschiedlichste Großveranstaltungen 

(z.B. Fasching). Wie wäre es, wenn ihr das Catering übernehmt. 
Jeder Teilnehmer stellt für das Buffet etwas zur Verfügung… 

 Wie würde in Eurer Gemeinde ein Rom-Dinner (mit 3 Gängen) oder 
ein Candle-Light-Dinner (am Valentinstag) ankommen? Vielleicht 
kennt ihr in der Gemeinde jemanden, der gern und gut kocht und 
Euch an diesem Abend unterstützt.  

 
Türkollekte 

 Nach einem Gottesdienst, den ihr selbst gestaltet habt (z.B. zum 
Thema der Romwallfahrt) könntet ihr anschließend eine Türkollekte 
durchführen.  
 

Mähen, waschen, kehren, … 
 Menschen freuen sich über einen gemähten Rasen, eine frisch ge-

kehrte Straße oder frische Brötchen am Samstag ohne aus dem 
Haus zu müssen. Und oftmals gibt das auch eine schöne Spende für 
Euren Zweck. Besonders bei Senioren könnte das gut funktionieren. 
Macht eine Liste mit den Diensten, die ihr anbieten könnt… Werbt 
damit im Pfarrblatt, auf Gemeindeveranstaltungen… 
Und wie wäre es, wenn ihr Eure Dienstleistungen versteigern wür-
det? Den Zuschlag bekommt dann der, der am meisten bietet.  

 Dreckige Autos gibt es bei Euch bestimmt auch genug. Wie wäre es 
mit einem Autowaschtag in eurer Gemeinde?! Die Fahrer können die 
Autos bringen und ihr putzt diese von außen und von innen (natür-
lich nur, wenn gewünscht). Während die Fahrer warten, könnt ihr 
Getränke und Kuchen anbieten, damit sich Eure Reisekasse noch 
schneller füllt. 

 Auch Baby sitten wäre eine Möglichkeit… Ihr könnt da ganz kreativ 
werden. 

 
Vorhang auf! Bühne frei! 

 Veranstaltet einfach eine oder mehrere Aufführungen eines oder 
mehrerer Stücke, die ihr vorher einstudiert habt. Außerdem bietet 
sich bei jeder Vorstellung die Möglichkeit, weitere Projekte zu be-
werben! 

 
 



WM 2018, RudelGucken 
 In 2018 findet wieder eine WM statt. In manchen Gemeinden wird 

gemeinsam Fußball geschaut… oder bietet es doch einfach mal neu 
an… Der Verkauf von Getränken und Speisen kann die Reisekasse 
aufbessern. Bitte beachten, die Übertragung muss bei der GEMA 
angemeldet werden. 
 

Flohmarkt 
 Termin für lokale Flohmärkte raussuchen, zuhause ausmisten, ein 

paar Tische hinstellen – und los geht’s. Vielleicht kann auch die ei-
gene Gemeinde ein Ort für den Flohmarkt sein (z.B. auf dem Ge-
meindefest). 

 
Eintüten beim Supermarkt 

 Fragt den örtlichen Supermarkt, ob ihr Euch als Eintüter für den gu-
ten Zweck etwas verdienen könnt. Besonders Großeinkäufer und äl-
tere Menschen sind meist sehr dankbar für diesen Service.  

 
Die Sparbüchse/der Hut 

 Warum sollt nicht auch ihr mit der Sparbüchse durch die Stadt lau-
fen – zumal das viele Organisationen machen. Mit einem witzigen 
Aufhänger (Spiel, Verkleidung, Lied, Akrobatik…) kann das auch er-
folgreich sein. Und in der Nachbarschaft, wo man Euch kennt, so-
wieso. 

 
Tombola 

 Mit ein wenig Überzeugung stellen Euch ein paar örtliche Händler/ 
Verkäufer sicher tolle Preise für eine Tombola zur Verfügung. Ver-
kauft dann einfach die Los. Bitte beachtet, dass es in manchen Fäl-
len einer Anmeldung oder Genehmigung bedarf. Am besten ihr lest 
das mal nach (z.B. www.bdvv.de/tombola.htm) 

 
Vatentinsrosenverkauf 

 Schilder drucken oder selbst gestalten, Bestellungen in den Klassen 
sammeln, Rosen kaufen, Schilder dran heften und alles verteilen 
(verkaufen). 

 
 

http://www.bdvv.de/tombola.htm


Hinweise 
 Sofern dies Notwendig ist, meldet Eure Aktionen immer bei den 

zuständigen Behörden an. 
 Hängt ein Schild auf, damit die Leute wissen, warum ihr das macht. 

 


