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Crowdfunding „Viele schaffen mehr“ -  Großer Literatur-Tag und Schulbücherei 

Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Freunde der Anna-Lindh-Schule, 

der Förderverein der Anna-Lindh-Schule e.V. hat ein Crowdfunding (Spendenaktion) für einen Literatur-Tag 
organisiert. Geplant ist die Durchführung einer Literaturempfehlungsshow mit der mitreißenden Tina 
Kemnitz von "Tolles Buch!" in der Aula der Anna-Lindh-Schule mit entsprechenden Büchern für die 
unterschiedlichen Klassenstufen (1-2, 3-4 und 5-6). Die vorgestellten Bücher werden im Anschluss für die 
Schulbücherei erworben und können ausgeliehen werden. Angestrebt ist es die Veranstaltung am 
21.01.2022 durchzuführen. 

Zuletzt war die authentische und mitreißende Leseexpertin im Jahr 2019 an der Anna-Lindh-Schule und hat 
sämtliche Klassen, viele Erzieher*innen und Lehrer*innen verzaubert. Die Kinder wurden dadurch einmal 
mehr stark motiviert zu lesen. Auch stiegen die Besucherzahlen der Schulbücherei nach der Büchershow 
signifikant. Auch Kinder, die lange nicht vorbeikamen oder tatsächlich noch nie in der Bücherei aufgetaucht 
waren, fanden plötzlich “den Weg zum Buch”! 

Und so funktioniert die Crowdfunding-Aktion  
Das Projekt ist auf der Plattform der Berliner Volksbank eingestellt. Link: 
 https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/grosser-literatur-tag  
Hier gibt es auch noch weitergehende Informationen (Wer? Was?, Warum?). Auch könnt Ihr uns auf dem 
Portal Fragen stellen und seht den aktuellen Finanzierungsstand des Crowdfundings. Finanzierungsziel 
(Funding) zur Durchführung der Büchershow und des Erwerbs der Bücher sind 1.200 €. Bis zum Erreichen 
des Finanzierungsziels verdoppelt die Berliner Volksbank jede Einzelspende bis zu 50 €, d.h. spendet 
jemand 5 € - zahlt die Berliner Volksbank 5 € dazu. Spendet jemand 50 € - zahlt die Berliner Volksbank 50 € 
dazu.  Wenn Ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr unter o.g. Link auf der rechten Seite der 
Homepage den Bereich „Jetzt unterstützen“. Hier als erstes einfach den Wert eintragen, den Ihr spenden 
möchtet und anschließend den Button „Projekt unterstützen“ drücken. Anschließend der intuitiven 
Bedienoberfläche folgen, die Felder entsprechend ausfüllen, Zahlungsart wählen und über den Button 
„Jetzt zahlungspflichtig unterstützen“ zur gewünschten Zahlungsart kommen und diese abschließen. Fertig! 
Eine Spendenquittung kann über die Website angefordert werden.  

Wir hoffen auf eure tatkräftige Unterstützung und ein Gelingen der Spendenaktion, damit alle Schülerinnen 
und Schülern aber auch viele Erzieher*innen und Lehrer*innen mal wieder verzaubert werden. Spenden 
macht glücklich!!! Gebt den Link auch gerne an Freunde und Verwandte weiter!  

Sollten wir das Finanzierungsziel sogar übertreffen, sind die finanziellen Mittel zur Wiederholung der 
Büchershow (mit neuen Büchern) im nächsten Jahr vorgesehen. Sollte die Büchershow aufgrund der 
pandemischen Lage nicht am geplanten Datum stattfinden können wird der Literaturtag verschoben. Da die 
Spenden für die Literaturshow und die Schulbücherei zweckgebunden sind. werden die Gelder für die 
Durchführung der Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt aufbewahrt. 

Für den Schulförderverein der Anna-Lindh-Schule e.V. 
 
Anke Erler   Fabian Strobel 
(1. Vorsitzende)  (Beisitzer)  


