
Kuchenverkauf für die Ukraine im Teenie-/Jugendtreff 

Das aktuelle Weltgeschehen geht natürlich auch nicht an unseren Kids vorbei, daher wollten die Kids vom Teenie- 
und Jugendtreff die Menschen in der Ukraine unterstützen. Die Idee war ein Kuchenverkauf, bei dem alle Einnahmen 
zu 100% an Hilfsorganisationen in bzw. für die Ukraine gespendet werden. Gesagt-getan. Eine Woche Zeit zum 
Organisieren und Werbung machen und der Treff wurde auch entsprechend gestaltet. 

 

 

Am Samstag den 05.03. von 12:00-14:00Uhr war der Jugendtreff mit verkaufen 
dran und von 14:00-16:00Uhr die Teenies. Insgesamt waren 14 Helferinnen und 
Helfer vor Ort, die den Verkauf ordentlich gerockt haben.  

 

Wir möchten uns auch bei den fleißigen Kuchenspendern bedanken. Wir hatten 
über 40 Kuchen, Torten, Muffins, Kekse und noch Waffelteig zum Verkauf, was 
wirklich eine riesen Menge war. Ebenso ein riesen Dankeschön, an alle die uns 
am Samstag besucht haben und fleißig Kuchen gekauft sowie gespendet haben. 
Die Kids hatten wirklich alle Hände voll zu tun und am Ende waren wir sogar 
ausverkauft! Bei dem ganzen Trubel hatten die Kids aber auch eine Menge Spaß 
und konnten gar nicht glauben, wieviel Geld wir eingenommen haben. Mit 
zusätzlichen Spenden sind wir am Ende bei 2600€ gelandet! WOW!!! DANKE an 
alle die da waren und auch an die Helfer! Es war eine mega Aktion! 

Gemeinsam haben wir uns dazu entschieden, das Geld an zwei Organisationen zu spenden. 

1300€ möchten wir an die Caritas spenden. Die Caritas ist mit ca. 1000 Menschen direkt vor Ort und hat bereits 19-
Zentren im Krisengebiet eingerichtet, bei denen die Menschen warme Mahlzeiten, Decken, einen geschützten Platz 
zum Schlafen bekommen und es werden Lebensmittelpakete, Wasserkanister und Hygieneartikel verteilt. Ebenfalls 
sind Sozialarbeiter_innen und Psycholog_innen direkt vor Ort, die traumatisierte Menschen betreuen. Vor Ort 
wurden auch spezielle Schutzräume für Kinder aufgebaut, an denen sie etwas „Normalität“ erleben können.  

Die Caritas setzt die Spenden direkt vor Ort und dort ein, wo sie am dringendsten gebraucht werden. 

Die anderen 1300€ unserer Einnahmen möchten wir einer Regionalen Spendenaktion und zwar dem Hilfskonvoi des 
„Roundtable 64 Südpfalz“ spenden. Die Mitglieder haben schon großartiges auf die Beine gestellt und einige LKWs 
mit Hilfsgütern Richtung moldawisch-ukrainische Grenze geschickt. Auch hier wird das Geld für das eingesetzte, was 
am dringendsten benötigt wird. 

 

VG Jugendpflegerin, Kathrin Tempel 


