WOW-DAY 2018

WOW-DAY 2018 in Zahlen

Mach Mut - Mach mit!

Gemeinsam verändern wir die Welt!

S

o lautet das Motto des WOWDays 2018. Am Aktionstag 2018
waren junge Mutmacherinnen und
Mutmacher an 140 Waldorfschulen in 27
Ländern gemeinsam aktiv. Vereint in dem
Ziel die Zukunft ihrer Erde mitzugestalten
und jedem Kind, unabhängig von den
finanziellen Möglichkeiten der Eltern, eine
Schulzeit zu schenken, die Mut macht
und ihnen ermöglicht ihr Leben selbst zu
gestalten. So arbeiten die Schülerinnen und
Schüler mit großem Fleiß in Unternehmen,
geben Benefizkonzerte oder kämpfen beim
Spendenmarathon um jeden Kilometer. Ein
paar der wunderbaren Aktionen aus dem
Jahr 2018 stellen wir Euch auf Seite 3 vor.
Durch Euer tatkräftiges Engagement
konnten über 60 Waldorfeinrichtungen
und Sozialprojekte unterstützt werden.
Während manchen die Unterstützung hilft,
Anschaffungen zu tätigen, die sie aus eigenen
Kräften nicht schaffen, geht es bei anderen
um „alles oder nichts“: die Miete für den
nächsten Monat oder die Aufnahme eines
Kindes, dessen Eltern keinen Schulbeitrag
leisten können. Aber lest selbst, wie und wo
Euer Engagement wirkt. Eine Sammlung von
Briefen aus aller Welt habe ich ab Seite 15
für Euch zusammengestellt.

Im Namen der Projekte, die wir durch den
WOW-Day Fonds unterstützen konnten,
möchte ich mich ganz herzlich bei den
Schulen bedanken, die das Ziel ihrer Spende
offen gelassen haben. Der WOW-Day
Fonds ist besonders für die Einrichtungen
eine wichtige Hilfe, die noch keine großen
Förderkreis haben.
Ich bitte um Verständnis, dass ich den
Schulen im Anschluss kein einzelnes Projekt
zuordnen kann. Der Arbeitsaufwand ist
einfach zu hoch. Gleichzeitig verdeutlicht
es auch, dass der WOW-Day ein
Gemeinschaftsprojekt vieler helfender Hände
aus der ganzen Welt ist. Möchten Sie als
Lehrerin oder Lehrer ihren Schülerinnen
und Schülern eine Rückmeldung zu ihrem
Engagement geben, empfehle ich einzelne
Berichte auszudrucken und der Klasse
vorzustellen (Seite 15 bis 27).
Das WOW-Year hat bereits begonnen. Einige
Schulen haben bereits mit wunderbaren
Aktionen am WOW-Year teilgenommen.
Noch bis Dezember 2019 laden wir alle
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer und Eltern ein, Teil der weltweiten
Aktion zu werden und einen eigenen WOWDay zu organisieren. Mehr Infos finden Sie
dazu auf Seite 14. 		

Viel Spaß beim Lesen! Eure Jana-Nita

Weltweit engagierten sich
140 Waldorfschulen in 27 Ländern
beim WOW-Day 2018.

€

289.954,29 Euro wurden gesammelt.

Insgesamt 56 Waldorf- und
Sozialinitiativen ...

... in 27 Ländern konnten unterstützt
werden.
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