KiTZ Ideensammlung für Aktionen
Lust auf eine schräge Aktion? Lust auf Spaß?
Du hast Lust auf eine schräge Aktion?
Bist aber im Allgemeinen zu vernünftig, als dass Du Dich tatsächlich traust?
Wenn Du aber Freunde zu einer Wette
einlädst (die dafür bezahlen) und sich
für einen guten Zweck in ein Abenteuer
stürzen… - sozusagen eine private
Wetten dass….?-Aktion - dann wäre
das doch sehr vernünftig, es zu tun.
Du hättest das Glück einer bestandenen
Mutprobe, Gesprächsstoff für einige Zeit und
gemeinsam haben wir Geld für das KiTZ!
Es gibt viele Dinge, die sich in der Gruppe leichter realisieren lassen. Seid verrückt
und habt Spaß dabei! Wir freuen uns auf Eure kreativen Ideen und wollen Euch auf
den folgenden Seiten mit unseren verrückten Ideen inspirieren und anstecken!

Kleinere, schnelle Aktionen, mit
einfachem Schwierigkeitsgrad:
» Im Kaufhaus oder in einem Restaurant mit noch zwei Leuten eine
Arie schmettern! Hut aufstellen. Geld sammeln, zählen, Foto
machen und dann als Spende fürs KiTZ online überweisen.
» Mit Oma/Opa/Mama/Papa Kuchen backen, auf der Straße,
direkt vor Eurer Haustür zu einem guten Preis verkaufen, Foto
machen, Geld online spenden. Anderen davon erzählen!
» Malt mit kleinen Kindern zusammen Bilder, bastelt daraus Postkarten, die Ihr dann
an Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin, Cousine, Freunde, Bekannte, Verwandte aller
Art für einen kleinen Obulus verkauft. Macht Fotos von der Aktion, legt zusammen,
was Ihr gesammelt habt, spendet Euer Geld online und erzählt anderen davon!
» Trommelt viele Kinder aus der Nachbarschaft zusammen, lest Euch gegenseitig
Eure schönsten Lieblingsgeschichten vor, jeder bringt was zu Essen und zu
Trinken mit, sammelt in der Verwandschaft, bei Freunden und Bekannten eine kleine
Spende. Macht vielleicht einen kleinen Wettbewerb, wer die meisten Spenden sammeln kann. Tragt alles Geld zusammen und spendet diesen Betrag dann an das KiTZ.
» ... [weitere Ideen willkommen!]
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Maultaschen Contest

...

Idee

Idee

Überzeugte und versierte ältere Selbst-Maultaschen-ProduzentInnen werden eingeladen zu einem Wettbewerb. Die Jury besteht aus jungen TestesserInnen
(Kinder, SchülerInnen). Diese prämieren dann die besten Maultaschen.

weitere Ideen noch in Vorbereitung.

Das kann garniert werden mit Geschichten zu den Familien-Rezepten und es kann
erweitert werden zu einer Mach-Mit-Aktion, bei der die SchülerInnen angeleitet
werden, selber Maultaschen zu produzieren. Dafür könnte man vielleicht auch einen
Spitzenkoch (z. B. Vincent Klink) gewinnen, der dafür wirbt, der Geschichten erzählt…

Rahmenbedingungen
Wer beim Wettbewerb mitmachen möchte, bezahlt eine (nicht zu niedrige) Startgebühr. Diese geht komplett an das KiTZ.
Die Aktion könnte in Kooperation mit einer Schule laufen
oder in einem Bürgerzentrum oder einem Hotel….
Natürlich sollte die Aktion nur so laufen, dass alle Beteiligte
daran ihr Vergnügen und schöne Begegnungen haben.
Und veränderlich wie die Rezepturen der Maultaschen sind, kann auch
eine solche Aktion in vielerlei Abwandlungen durchgeführt werden.

Gebraucht wird
» Eine geeignete Küche (mindestens die Möglichkeit, die Maultaschen aufzuwärmen)
» geneigte KöchInnen bewaffnet mit ihren Zutaten und Familienrezepten
» TestEsser und entsprechende Sitzgelegenheit plus „Werkzeug“ (Messer, Gabel, Löffel)
» Getränke
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