
Elternschaft der Freien Schule Kremstal macht sich auf die Socken 

Mehr als 1.300 € Spenden konnten Eltern der Freien Schule Kremstal für die Schulkasse 

sammeln. Im Mittelpunkt ihrer Spendenaktion im April 2017 stand diesmal kein 

Kuchenverkauf und kein Spendenlauf, sondern eine simple Idee und jede Menge Socken.

 Magdalenaberg/Pettenbach. Durch einen Infoflyer erfuhr die Organisatorin der 

Kremstaler Spendenaktion, Daniela Limberger, von dem Startup NEUE MASCHE und dessen 

neuartigen Fundraising-Konzept: „Der super unkomplizierte Ablauf der Sammelaktion und die 

tolle Auswahl an gut brauchbaren Produkten haben mich gleich überzeugt.“ Das in Freiburg 

(Süddeutschland) ansässige Jungunternehmen unterstützt Schulklassen, Jugendgruppen und 

Vereine seit 2013 mit einem in Skandinavien sehr verbreiteten Konzept dabei, Geld für 

Ausflüge oder Neuanschaffungen zu sammeln. Seit Herbst 2016 gibt es diese Möglichkeit nun 

auch in Österreich.   

  Das Prinzip der Sammelaktion ist einfach: Nachdem sich die Eltern der Freien Schule 

Kremstal auf der Homepage von NEUE MASCHE angemeldet hatte, erhielten die 13 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Starterbox mit Produktprospekten, Bestelllisten und 

Musterprodukten. So ausgerüstet machten sich die Sammlerinnen und Sammler nun auf die 

Socken. Innerhalb der nächsten vier Wochen stellten sie ihr Projekt bei Freunden und 

Bekannten vor und fragten diese, ob sie die Schule durch das Aufgeben einer Bestellung der 

nachhaltig hergestellten Produkte unterstützen möchten. Während der vierwöchigen 

Sammelaktion haben die Kremstaler Sammler auf diesem Wege 338 Bestellungen gesammelt. 

Besonders beliebt waren dabei Geschirrtuchsets, Strandtücher und natürlich alle Arten von 

Socken. Am Ende des Aktionszeitraums wurde dann alles gesammelt bestellt, geliefert und 

durch die Eltern an die Besteller verteilt. Für jede Bestellung wanderten 4 € direkt als Spende 

in die Schulkasse der Freien Schule Kremstal, die sich am Ende über mehr als 1.300 € Spenden 

freuen konnte.   

  Dass es funktioniert, haben die über 2.500 Gruppen, die bereits teilgenommen haben, in 

den letzten Jahren gezeigt. „Das Feedback der Teilnehmer ist überwältigend: Viele Gruppen 

sind verwundert, wie leicht es ihnen gefallen ist, auch größere Spendenbeträge zu sammeln.“, 

so Gründer Benedikt Link. Auch in Österreich wird das Modell immer bekannter und immer 

mehr Schulklassen und Maturastufen haben sich mit NEUE MASCHE bereits ihre Projekte 

verwirklicht. Auch die Elternschaft der Freien Schule Kremstal ist begeistert: „Besonders gut 

hat mir der freundliche und unkomplizierte Kontakt mit NEUE MASCHE gefallen. Ich werde 

die Aktion auf jeden Fall weiterempfehlen“, so Daniela Limberger.  


