
Was tun wir konkret um Geld zu sammeln: 

- Infostände/Ausstellung am Tag der 
offenen Tür und Schulfesten  

- Kuchenverkaufaktionen  
- Straßensammlungen mit Büchsen und 

Information über die Projekte 
- Taschengeldspenden  
- Cocktailbar bei Sportveranstaltungen 

und Sommerfest  
- Keksverkauf vor Weihnachten  
- Rosenverkauf am Valentinstag  
- Nikolausverkauf am 6.12. 
- Organisieren einer großen Benefizgala  

2009  
- Spendenwanderung (FUN-Walk) um 

den Schlachtensee 
- Teilnahme an Wettbewerben 
- Theater  

In Planung: 
- Spendenlauf (Sportfest)  
- Aktion bei einer Projektwoche   
- Ein „Sozialtag“ an der Schule, an dem 

wir Hilfsorganisationen einladen, 
damit sie sich vorstellen.  

- Schulsammlung 

 

Jeder Euro, den wir sammeln, 

hilft armen Schülerinnen und 

Schülern! 

 

Die TAT-AG macht viele Aktionen und hat 

schon mehrere große Preise gewonnen 

  

Wenn Sie mehr über uns erfahren 

möchten, schreiben Sie uns: 

 tat-mvl@web.de 

TAT-AG im Netz: 

http://think-act-talk-aktivisten.de/ 

Die Welt muss nicht so 

ungerecht bleiben, wie 

sie ist! 

Infos 
     zur 

TAT-AG 
(Think-Act-Talk) 

 

Seit 2008 engagieren sich Schülerinnen und Schüler der 

MAX-VON-LAUE SCHULE                        für 

Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns! 

 

  

mailto:tat-mvl@web.de


Unsere Ziele: 

Wir treffen uns wöchentlich und machen 

Folgendes:                                                        

Wir 

- wollen uns mit globalen Themen 

auseinandersetzen und 

Lösungsansätze für Probleme kennen 

lernen und umsetzen 

- wollen etwas gegen die Armut in der 

Welt tun und nicht einfach 

zuschauen, wenn Menschen leiden. 

- unterstützen und propagieren den 

Fairen Handel 

- wir unterstützen ein konkretes 

Schulprojekt:  

Die Mekerie Schule in Äthiopien, die von 

einem Vater einer Schülerin unserer Schule 
betreut wird, der aus diesem Land stammt. 

- wir haben diese Projekte gewählt, 
weil die Organisationen, die sie leiten, 
persönlichen Kontakt zu den 
Menschen dort haben. 

- SCHÜLER FÜR SCHÜLER!  
Bildung ist der erste Schritt in eine 
bessere Zukunft! 

- Wir wollen anderen zeigen, dass 
man helfen kann, wenn man nur 
will! Es funktioniert!  
 

 

Das Projekt in Äthiopien:   

Die Schule MEKERIE  

Die Schule mit über 

1400 SchülerInnen 

befindet sich im vom 

Bürgerkrieg 

gezeichneten 

Nordwesten 

Äthiopiens.  

Ohne Wasseranschluss und Elektrizität läuft der 

Schulbetrieb mit bis zu 100 SchülerInnen in einer 

Klasse.                                            

Ohne ordentliche Stühle und Tische, ohne schicke 

Tafeln und moderne Bücher lernen Kinder und 

Jugendliche hier für einen ordentlichen 

Schulabschluss, der sie und ihr Land weiterbringt. 

Neubau eines Schulgebäudes mit einfachsten 

Mitteln. 

 

 

GELBE PFANDFLASCHENTONNE 

Seit 2015 betreuen 

wir die Gelbe 

Pfandflaschen-

tonne der 

Welthungerhilfe, 

die wir in der 

Schule aufgestellt 

haben. Alle 

Pfandspenden 

werden an die 

WWH überwiesen  

 

Wir entwickeln Spiele! 

 

2016 haben wir mit unserem Brettspiel „VIELFÄLTIG 

oder EINFÄLTIG“ den ersten Preis beim 

Schulwettbewerb des Bundespräsidenten 

gewonnen! 

 

 

 

 

https://www.eineweltfueralle.de/unterrichten/lern

spiel-bestellen.html 


