
Test: Welcher Spenden-Typ ist deine Crew?

1. Woher kommt das Essen bei euren Treffen? 

(a) Welches Essen? 

(b) KüFa mit containertem Gemüse, was denn sonst! 

(c) Natürlich vom veganen Catering Service aus der Nachbarschaft. 

2. Ihr wollt eine richtig coole Aktion auf die Beine stellen. Woher nehmt ihr das nötige 
Geld? 

(a) Unsere Mitarbeiterin im Bereich Finanzen kümmert sich darum.

(b) Aus unseren regelmäßigen Spendeneinnahmen.

(c) Wir bekommen auch ohne Geld alles was wir brauchen. Und zur Not wird’s mit ’ner 
kleinen Soli-Party schon hinhauen.

3. Ein neues Treffen mit der Gruppe steht an. Wenn du zum Treffpunkt kommst...

(a) ...öffnest du die Tür zum Coworkingspace, suchst den Konferenzsaal und nimmst dir noch 
eine Banane aus der Obstschale.

(b) ...machst du die Fenster auf. Der Plenumsraum in der Kneipe riecht noch ganz schön nach 
gestern Abend. Dann Handyakku raus.

(c) ...bestellst du dir einen Cappuccino mit Hafermilch in dem alternativen Café in deiner 
Nachbarschaft. Der Laptop wird aufgeklappt und los geht’s!

4. Deine Gruppe will wissen, wie viel Geld sie dieses Jahr noch ausgeben kann. Dazu...

(a) ...öffnet ihr eure Finanzübersicht in Excel und guckt ob noch Geld da ist.

(b) ...kippt ihr den Inhalt eurer gemeinsamen Spendendose auf den Tisch.

(c) ...setzt ihr euch mit eurer Buchhaltung zusammen und bezieht auch Steuern mit ein, die 
gegen Jahresende noch fällig werden.

5. Technikproblem: Ihr könnt euer Protokoll von letzter Woche nicht mehr öffnen.

(a) Ihr ruft euren IT Service an, der sich aus der Ferne via Teamviewer einloggt und es für 
euch löst.

(b) Verdammt, was war nochmal unser 64-stelliges, zufällig generiertes Passwort dafür?

(c) Welche Technik? Unser Plenumsprotokoll steht auf so'nem Zettel den irgendwer letzte 
Woche mitgenommen hat. Nur wer war das?



6. Morgen geht es los! In aller Frühe...

(a) ...pirschen wir mit unserer Kleingruppe los und seilen uns vom Kraftwerk ab.

(b) ...startet unser großer Aktionstag. Mit den eindrucksvollen Bildern werden wir bestimmt in
der Tagesschau auftauchen!

(c) ...findet die Verhandlung des Verfahrens statt, in dem wir die deutsche Bundesregierung 
verklagt haben. 

Auswertung! Gib dir für jede Antwort die folgende Anzahl Punkte: 

Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6

(a) 0 3 3 1 3 0

(b) 1 1 0 0 1 1

(c) 3 0 1 3 0 3

0 – 5 Punkte. 

Gruppentyp: Die Graswurzelgang. Ganz viele Ideale und ganz wenig Kohle.

Ihr spendet uns am liebsten nichts! Denn für euch ist das Geld gedacht, was wir selbst aus 
Fördertöpfen besorgen. Macht einfach coole Aktionen und fragt für größere Sachen gerne 
unseren Finanzierungsworkshop an ;)

6 – 12 Punkte. 

Gruppentyp: Subversiv aber gut aufgestellt!

Ihr könnt uns von dem Geld, das ihr zur Verfügung habt, gerne pro Workshopstunde irgendwas
zwischen 0 - 40 Euro hinlegen. Nichts ist auch voll okay. Oder auch mehr, solltet ihr grad 
nicht wissen wohin mit euren Spenden!

13 – 18 Punkte

Gruppentyp: Nonprofit, aber mit Budget für Weiterbildung.

Kein Test ist perfekt, aber ihr scheint liquide genug zu sein, um uns bei der 
Workshopfinanzierung zu helfen: pro Stunde bezahlen wir den Referenti 50 Euro. Wenn ihr 
richtig viel Karma sammeln wollt, dann könnt ihr natürlich immer noch etwas mehr 
draufgeben. Dadurch können zukünftige Workshops für die Genoss*innen aus Gruppentyp 1 
und 2 mitfinanziert werden.

Disclaimer: Wir überprüfen nicht, wer uns was spendet. Und wir machen davon auch nicht 
abhängig, wer weitere Workshops bei uns machen kann. Wenn ihr uns was geben wollt und könnt 
freuen wir uns natürlich, aber wenn das grade nicht drin ist sehen wir uns trotzdem genau so 
gerne wieder. Fight Capitalism!


