
 

 

 

 

 

Wie ihr die Spenden sammelt bleibt natürlich euch überlassen. Euren Ideen sind keine 

Grenzen gesetzt. Solltet ihr noch Ideen brauchen, findet ihr hier ein paar Vorschläge. 

Natürlich sind die Projekte je nach aktuellen Bestimmungen und der Coronasituation 

abhängig und anzupassen. 

  Gemeinsam oder jede/r für sich könnt ihr Kräutersalz, Sirup, 

Holzherzen/Geschenke etc. herstellen und auf einem Markt verkaufen. Der Reinerlös 

kann dann gespendet werden. Alternativ kann auch jede Ortsgruppe von eurem Bezirk für 

ein Produkt zuständig sein.  

  Weiterbilden und dabei Gutes tun. Ihr könnt entweder einen 

TeilnehmerInnenbeitrag einheben und 5€ davon spenden oder ihr verkauft eure Produkte 

(Taschen, Tücher, …) und spendet den Reinerlös.  

  Jede/r kann eine Suppe kochen, welche dann vor der Kirche oder einem 

Platz eurer Wahl verkauft wird.  

  Die Temperaturen werden wärmer und die Autos müssen wieder 

sauber werden. Schnappt euch Putzlappen, Hochdruckreiniger und Seife und bietet einen 

Landjugend Drive In Waschtag an.  

  Schreibt einen Tag aus, an dem ihr im Vereinshaus seid und 

jede/r der möchte kann vorbeikommen und Spenden.  könnt ihr auch von Haus 

zu Haus gehen und eure Mitmenschen informieren. 

 Jede/r der einen Baum möchte, kann sich bei eurer Landjugend 

melden. Sobald ihr die Anzahl wisst könnt ihr eine Sammelbestellung aufgeben und die 

Bäume ausliefern. Ihr könnt für die Bäume 10€ einsammeln (oder je nachdem wie viel der 

Baum kostet). 5€ je Baum können dann an „Vernetztes Österreich“ gespendet werden. 

  ggf. Fest veranstalten und Reinerlös spenden 

 

 



 

 

 

 

 In Kooperation mit eurer Gemeinde und Sponsoren könnt 

ihr einen Betrag vereinbaren, den ihr für jeden eingesammelten Sack Müll bekommt. z.B. 

je Sack bekommt ihr 5€ oder ihr redet mit der Gemeinde und bekommt für den gesamten 

Frühjahrsputz eine Spende von 250€. 

  Ihr könnt Speisen kochen, die einfach zum Mitnehmen sind und diese 

zu Mittag verkaufen. Gegeben falls könnt ihr bei der Abholung auch Musik einbinden.   

 

o mit Direktvermarktern sprechen und bei Ab Hof Verkäufen die Tafel bzw. 

Spendenbox platzieren 

o in Ab Hof Hütten Tafel bzw. Spendenbox platzieren 

o bei Bauernmarkt/Supermarkt Tafel bzw. Spendenbox platzieren 

  Nehmt mir euren bestehenden Sponsoren 

Kontakt auf und fragt, ob sie die Aktion unterstützten wollen. Bei öffentlichkeitswirksamen 

Fotos (u.a. auch auf der Wall of Fame auf der Website www.landjugend.at) könnt ihr die 

Logos/Transparente/Roll Ups integrieren.   

  Als Bezirk oder Ortsgruppe könnt ihr auch eure Mitglieder fragen, 

ob sie etwas spenden möchten. Dafür könnt ihr einen Aufruf über Whats App oder Social 

Media machen.  

  Gemeinsam oder jeder für sich könnt ihr Palmbuschen binden und diese 

an den Sonntagen vor Ostern vor der Kirche verkaufen 

  Nicht mehr gebrauchte Materialien upcyclen und daraus Osterdeko 

basteln, welche verkauft werden kann. 

  backen und entweder nach Bestellung ausliefern  

oder vor der Kirche/beim Pfarrhof austeilen. 

http://www.landjugend.at/

