Finanzierungsideen BibelMobil Einsatz
Das BibelMobil hat das Anliegen, jungen Menschen zu helfen, von einer ganz anderen Seite (wieder)
den Zugang zur Bibel zu bekommen. Es möchte helfen, die Vorurteile zu diesem Thema abzubauen
und Mut machen, sich mit dem Buch der Bücher auseinander zu setzen.
Gerade darum ist es uns ein großes Anliegen, dass ein BibelMobil Einsatz nicht an den Finanzen
scheitert. Trotzdem entstehen Kosten, die gedeckt werden müssen. Ein gesamter Einsatztag kostet
uns ca. € 900,-, um das Personal und die Kosten vom Mobil zu decken. Um die Veranstalter nicht zu
sehr zu belasten, decken wir die Hälfte durch Spenden ab. Die übrigen € 450,- erbitten wir nach
Möglichkeit von den örtlichen Veranstaltern. In der Schule bitten wir die Schüler, sich mit € 3,50 zu
beteiligen.
Aus unserer Erfahrung kennen wir viele verschiedene Möglichkeiten, durch die ein solcher Tagessatz
abgedeckt werden kann. Gerne stimmen wir unseren Einsatz mit einem solchen Modell ab.

Schule:
• Schülertarife: Eine Möglichkeit ist, dass die Kinder eine Pauschale von € 3,00 für das Mobil
bezahlen. Unter 160 Schüler am Tag € 3,50.
• Elternverein: Der Elternverein ermöglicht einen Einsatztag und trägt einen Teil der Kosten,
den sonst die Kinder bezahlen müssten.
• Sponsoring: Eine Bank, eine Firma oder die örtliche Kirchengemeinde(n) deckt die Kosten
oder einen Teil der Kosten für einen Einsatztag ab.

Kirchen, Gemeinden und Events:
• Sponsoren: Firmen können als Sponsoren einen Einsatz mitfinanzieren. Dafür können auch
Werbeflächen zur Verfügung gestellt werden.
•

Kuchenbuffet: Bei einer Schulveranstaltung können selbstgebackene Kuchen verkauft oder
für eine Spende weiter gegeben werden. Der Erlös kann für einen BibelMobil Einsatz
verwendet werden.

•

Tombola: Es gibt immer wieder Geschäfte, Banken und Privatpersonen, die bereit sind,
kleine oder auch große Gegenstände als Preise und Waren für einen guten Zweck zu
spenden. Wenn man diese Gegenstände sammelt, kann wunderbar eine Tombola
veranstaltet werden, indem bei einer Veranstaltung Lose verkauft werden. Jedes Los gewinnt
bei einem Preis von € 0,50 bis € 10,00 (je nach Wert der Lose). So geben Menschen gerne,
um etwas zu gewinnen.

Kein BibelMobil Einsatz sollte an den Finanzen scheitern. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne
unterstützend zur Seite.
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