
Wie und woher bekomme ich Drittmittel für meine Gedenkstättenfahrt? 

Was sind Drittmittel? 

Drittmittel sind grundsätzlich durch Spendenquittungen nachgewiesene Spenden Dritter zur 
Finanzierung der Studienfahrt. 

Wer kümmert sich um die Sammlung der Drittmittel? 

Da der hauptverantwortliche Lehrer oder Gruppenleiter sicherlich schon genug mit der 
Organisation der Gedenkstättenfahrt zu tun haben wird, sollten die Spenden durch jemanden 
anderen, wie beispielsweise den Schulleiter oder eine andere mitfahrende Begleitperson 
gesammelt werden. 

Wo kann ich nach Drittmitteln fragen? 

Banken 
Die örtlichen Banken spenden oft auch höhere Beträge für solch gemeinnützige Zwecke. 
Fragen Sie am besten in der städtischen Hauptfiliale nach. 
Zum Anreiz könnten Sie sich beispielsweise überlegen die Dokumentation der 
Gedenkstättenfahrt in Form einer Ausstellung anzufertigen und dann der Bank vorschlagen, 
sie für einen gewissen Zeitraum im Foyer auszustellen. 
Sie könnten auch schon eine Kooperation für weitere Fahrten anregen und dann zum 
Beispiel eine Fotowand mit Gruppenbildern der geförderten Gedenkstättenfahrten anregen. 

örtliche Firmen/Unternehmen  
Ist ihre Stadt Sitz eines größeren Unternehmens , stehen die Chancen gut, bei diesem 
Projekt durch dieses gefördert zu werden. Aber auch kleine Firmen, wie beispielsweise 
Bäckereien geben oft auch etwas dazu. Zudem kann oft auf das Engagement der Eltern 
zurückgegriffen werden: Lassen Sie die Jugendlichen zu Hause fragen, ob die Firmen ihrer 
Eltern sich an einer solchen Förderung beteiligen möchten. Als Dankeschön können Sie 
immer ein Gruppenfoto vorschlagen. 

Kirchen   
Sie können bei Ihren Diözesen, Landeskirchen, Kirchenkreisen oder bei einzelnen 
Gemeinden nach Unterstützung für eine solche Reise fragen.  

Eltern/Förderverein der Schule 
Beiträge des Fördervereins der Schule oder größere Spenden einzelner Eltern oder 
Verwandter können auch als Drittmittel angesehen werden. 

Insgesamt sollen vor allem auch die Jugendlichen fr ische Ideen zur Akquise 
einbringen, denn Eigeninitiative ist bei uns ausdrü cklich gewünscht. 

Wenn Sie also eine kreative Idee haben, sich aber n icht sicher sind, ob die Einkünfte 
auch als Drittmittel gelten, fragen sie einfach bei  uns nach. 
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