
Vorschläge für Finanzaktivitäten 
 

 Kehrwoche 
Bei Schulen, öffentlichen Einrichtungen usw. anfragen ob die 
Rotfüchse regelmäßig (am Besten zusammen mit der Rebell-
Gruppe) die Kehrwoche machen können. Man kann auch im 
Wohngebiet durch Flyer oder Hausbesuche für Putzeinsätze 
(Kehrwoche) werben. 
 

 Auto- bzw. Fahrradputzaktion 
Werbeflyer im Wohngebiet verteilen, bei Geschäften anfragen ob 
sie Interesse haben regelmäßig ihr Auto putzen zu lassen 
Für die Fahrradputzaktion einen viel befahrenen Fahrradweg 
aussuchen und dort am Rand einen kleinen Stand mit großem 
Hinweisschild aufstellen (evtl. die Fahrradputzaktion von der Stadt 
genehmigen lassen – dann kann auch Werbung in der Lokalpresse 
gemacht werden). Jeden Fahrradfahrer ansprechen und das 
Fahrrad sofort putzen. Wenn es am Ort einen Genossen od. Rebellen 
gibt der sich mit Fahrrädern auskennt, kann man auch eine 
Kettenölung, Überprüfung der Schaltung und sämtlicher Schrauben 
anbieten. 
 

 Altpapiersammlungen 
Bei der örtlichen Altpapierstelle erkundigen welche Voraussetzungen 
für das Altpapiersammeln gelten. Meist wird einer 
Organisation/Verein ein Gebiet zugeteilt, die Organisation/Verein ist 
für die Organisierung der Bekanntmachung des Abholtermins und er 
Abholung des Papiers zuständig (meist in 3-monatlichen Abstand). 
Evtl. muss eine Steuernummer angegeben werden. WICHTIG: nicht 
ohne Absprache mit dem zuständigen Altpapierunternehmen 
Papier abgeben, da sonst evtl. Kosten für die Entsorgung berechnet 
werden. 
 

 Finanzaktivitäten bei der Montagsdemo, 1. Mai usw. 
Spenden sammeln, Aufkleber, Buttons verkaufen, Getränke/Essen 
verkaufen 
 

 Flohmarkt 
Achtung – es ist aufwändig und bringt oft nicht entsprechend Geld 
ein. Spenden für den Flohmarktverkauf sammeln – unter 
Freunden/Bekannten/Nachbarn oder man kann auch im 
Wohngebiet Flyer persönlich verteilen und mit den Leuten 
ausmachen, dass die Spenden für den Flohmarkt nächste Woche 
abgeholt werden. Flohmarktstand als Werbung für die Rotfüchse 
nutzen – Rotfuchsregeln, Programm, Mitmachliste, Rebell-Magazin 
usw. auslegen.   
 

 Essenssachen machen und auf Festen o.ä. verkaufen 
Im Sommer Eis oder Milchshakes verkaufen 
 



 Hilfe im Wohngebiet 
Im Wohngebiet in den Häusern Zettel aushängen, dass die 
Rotfüchse bei Einkäufen, putzen, Hunde Gassi gehen usw. helfen 
 

 Sachen basteln und verkaufen 
Aber Achtung: Keinen Schrott herstellen, der nur aus Mitleid gekauft 
wird! Holzarbeiten, Karten, Kerzen u.ä. kann man gut professionell 
herstellen – erkundigt euch mal nach Fähigkeiten in eurem Kreis! 
 

 Kindergeburtstage organisieren 
V.a. Rebellen, aber gemeinsam mit dem Rotfüchsen, könnten 
anbieten Kindergeburtstage zu organisieren. Für eine Pauschale 
werden Spiele, Schnitzeljagd, Kuchen, Clown u.ä. organisiert! 
 

Weitere Ideen und Erfahrungsberichte sind gefragt – einfach an uns 
schicken. Die Homepage kann hier eine gute Erfahrungsbörse werden!!! 
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