
 

Gebt Eurer Idee einen Namen: "Konfliktlotsenzentrale"
Eure Projektbeschreibung. Was wollt
ihr genau machen? Welche Ziele
verfolgt ihr?

Wir sind 22 frisch ausgbildete
Konfliktlotsen aus der Grundschule
\"Am Schlosspark\" in
Wiesenburg/Mark und möchten einen
76qm großen Raum zu unserer
Konfliktlotsenzentrale machen. Von
dort aus könnten wir unsere
Mitschüler bei der Klärung ihrer
Konflikte begleiten und zu einer
Verbesserung unseres Schulklimas
beitragen. Wir bieten unsere Dienste
wärend der Pausenzeiten an und
brauchen einen eigenen Raum, in dem
wir genug Ruhe und Konzentration für
eine vertiefte Problembearbeitung
haben können. Dort wollen wir uns
auch in unserer Gruppe treffen, um
uns über unsere Erlebnisse in unserer
ehrenamtlichen Tätigkeit
auszutauschen, oder später auch
weitere Schüler in der Technik der
Mediation auszubilden. Wir brauchen
eine gemütliche und vertrauensvolle
Atmosphäre, um den bei Streits
auftauchenden, verletzlichen
Gefühlen, eine einladende Umgebung
zu schaffen, die sich von der eher
funktionalen Einrichtung der Schule
unterscheidet. Im Vorfeld haben wir
schon viel Zeichnungen zu unseren
Ideen für die Einrichtung der
Konfliktlotsenzentrale gemacht und
sind von Schulleitung beauftragt
worden, den Raum selbst zu gestalten,
wie wir ihn brauchen.

Kosten. Wodurch enstehen Euch
Kosten? Benötigt Ihr Geld für
Werbung, Materialien, Honorare, etc.?
Bitte alle auflisten.

Laptop : = 500 €
Sofa: = 600 €
Sessel : 4x 60€ = 240 €
Tische: 2x 130€ = 260 €
Regale: 2x 240€ = 480 €
Schreibtischstuhl: = 50 €
Beleuchtung: 2x 50 € = 100 €
Vorhänge: 3x 70€ = 210 €
Pflanzen/Übertöpfe: = 90 €
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Sitzsack: 2x 90 € = 180 €
Pinnwand: = 50 €
_____________________________
Insgesamt: 2.760 €

Einnahmen. Habt ihr woanders
Fördermittel beantragt? Wollt Ihr
Erlöse durch Verkauf oder Eintritt
erzielen? Bittet Ihr um Spenden? Gebt
Ihr selbst etwas dazu? Bitte listet alle
Einnahmen kurz auf.

Wir haben keine anderen Fördermittel
beantragt und unsere Dienste für die
Schule als Konfliktlotsen sind
kostenlos, deswegen haben wir keine
Einnahmen Wir geben unsere Ideen
für die Einrichtung ein und werden die
Möbel mit Unterstützung von
Erwachsenen aus der Schule und der
Elterschaft selber montieren und
aufbauen. Wenn wir fertig sind, wollen
wir die anderen Schüler in den Pausen
mit Waffeln und Getränken auf die
Neueröffnung aufmerksam machen.

Wie viel Geld benötigt ihr von uns? 2.760
Das ist ganz schön kompliziert! Nein wir schaffen das schon alleine!

Ort Eures Projektes. In welchen Ort
soll Euer Projekt stattfinden?

Wiesenburg/Mark
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