
 

 

 

Gemeinsam für kranke Menschen - Online-Spendenaktionen mit Spaß und Herz! 

Ideen für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter 

 

 

 



Unsere Vorschläge für Sie: 

a) Online-Spenden-Auktion / „Wichteln“ 

b) Online-Spendengala  

c) Online-Weihnachtsfeier mit Spendenaktion 

Die grundlegende Technik für alle 3 Vorschläge besteht aus 2 Komponenten, die parallel auf dem jeweiligen 

Computer / Laptop geöffnet sind: 

a) ein Video-Konferenztool, z.B. zoom 
 
 

b) eine Online-Spendenaktionsseite, die Sie sehr einfach 
vorher auf unserer Website erstellen 

  
 

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter lebendiger vor Augen haben, wofür Sie spenden, schalten wir uns gerne – wenn Sie 

möchten - in Ihre Konferenz mit ein und informieren Sie über unsere Arbeit. 

 

 



Kurze Darstellung der 3 Vorschläge 

a) Online-Spendenauktion: Sie und Ihre Mitarbeiter versteigern Dinge für den guten Zweck. Geboten wird per Handzeichen und 

Zuruf. Derjenige, der den Gegenstand erwirbt, spendet direkt in die vorher angelegte Spendenaktionsseite. Sind Sie viele 

Mitarbeiter, empfiehlt es sich, vor dem Event zu sammeln, wer was versteigern möchte, evtl. mit Foto. Dann könnte auch der 

Host der Konferenz nach einem festgelegten Zeitplan die Gegenstände präsentieren und vielleicht auch den Auktionshammer 

schwingen. Sie können die Spannung auch steigern und die Gegenstände verpackt anbieten, dann ähnelt die Auktion dem 

weihnachtlichen „Wichteln“. 

 

b) Online-Spendengala: Sie kündigen an, dass Sie eine Spendengala für den guten Zweck durchführen möchten und rufen die 

Mitarbeiter dazu auf, etwas beizutragen. Damit Ihre Online-Gala spannend bleibt, könnten die Darbietungen aus sehr 

verschiedenen Bereichen kommen: Jemand spielt ein Musikstück, ein anderer zeigt, wie man eine Gesichtsmassage 

durchführt, der nächste bietet ein sportliches Warm-up an, jemand liest ein Gedicht vor, ein anderer zeigt, wie man eine 

Geldblume bastelt, usw…. Am besten sammelt man hier auch vorher, damit der Gastgeber nach einem Zeitplan die einzelnen 

Darbietungen ankündigen kann. Statt „Eintritt“ für die Veranstaltung zu zahlen, spenden die Teilnehmer direkt über die 

Spendenaktionsseite an die KlinikClowns. 

 

c) Online-Weihnachtsfeier mit Spendenaktion: Ein einfaches Come-Together ohne Plan mit Wohnzimmer-Atmosphäre oder mit 

Ihren eigenen Ideen, vielleicht veranstalten Sie ein Quiz oder führen eine eigene Gameshow durch? Es gibt viele Möglichkeiten. 

In der Tradition der Giving Circles spenden die Teilnehmer einfach dafür, dass sie eine gute Zeit miteinander haben und in 

diesem Bewusstsein auch anderen Menschen etwas Gutes tun möchten. 

 

Wir schalten uns – wenn Sie möchten – für eine bestimmte Zeit dazu, in welcher Form auch immer. Vielleicht möchten Sie ein 

Interview mit uns führen oder wir berichten einfach aus unserer Arbeit. Das können wir gerne gemeinsam miteinander 

abstimmen. 

 



Wie kann man parallel zu den Video-Konferenzen spenden? 

1) Sie legen vor der Videokonferenz auf unserer Website https://www.klinikclowns.de/index.php/spenden/aus-anlass-
spenden/online-spendenaktionen  
eine Spendenseite für Ihr Event an. Das geht ganz einfach und ist in 2 Minuten erstellt. Sie laden die Mitarbeiter zur 
Veranstaltung ein und geben neben dem Link für die Videokonferenz auch den Link zur Spendenaktion mit.  
Hier ein Beispiel:  
Liebe Mitarbeiter, 

wir möchten euch am xxx um xxx Uhr zu einer Online-Spenden-Auktion zugunsten der KlinikClowns einladen und freuen uns, wenn ihr dabei seid. 

Hier ist der Link: https://zoom.us.xxxxxxxxx  

Wichtig: 

a) Bringt irgendeinen Gegenstand zum Videochat mit und preist ihn in den höchsten Tönen an. Die anderen bieten dann darauf und „spenden“ den Betrag für den 

guten Zweck. 

b) Öffnet vor unserem Meeting diesen Link: : https://www.klinikclowns.de/index.php/spenden/aus-anlass-spenden/online-spendenaktionen?xxxx 

(das ist nur ein Beispiel-Link; hier stünde der Link Ihrer vorher angelegten Spendenaktion) und lasst die Seite geöffnet, damit wir parallel zum Chat Spenden 

tätigen können. Wir können live verfolgen, wie das Spendenvolumen wächst. 

 

Bitte gebt bis xxx Bescheid, ob ihr dabei seid, ich würde mich sehr freuen, wenn so viele wie möglich von euch mitmachen, um die KlinikClowns zu unterstützen. 

 

2) Die Nutzer können parallel zur Videokonferenz in der Taskleiste des Computers den Browser mit der bereits geöffneten 

Spendenaktion anwählen und spenden ohne dass die Konferenz verlassen oder unterbrochen wird:  

 

 
 

Entweder spendet jeder, wann er möchte oder der Host gibt ein Zeichen (vielleicht mit einer kleinen Klingel) und ruft für eine 

Zeit zur Spende auf. Der Host kann über „Bildschirmfreigabe“ immer mal die Spendenaktions-Seite anzeigen und den 

Zwischenstand bekanntgeben. Sie können die Aktionsseite auch noch nach der Konferenz für weitere Folgespenden nutzen. 

 

 

 



Haben Sie noch Fragen? 

 

Wenn Sie noch Fragen haben, bin ich gerne für Sie da: 

08161-41805 

isabel.hoffmann@klinikclowns.de 

 

 
 

 

 

 


