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Joel Suter
Der Maturand aus Wilen 
macht ein Crowdfunding für 
die Ukraine. 
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Er sammelt für Kindergärten im Krieg
Joel Suter aus Wilen unterstützt den Verein «Herz für Kinder» im Rahmen seiner Maturaarbeit mit einem Crowdfunding.

Florian Pfister

«AneinennormalenKindergar-
tenalltag wie in der Schweiz ist
inderUkrainenicht zudenken.»

Das schreibt Joel Suter bei
seinem Crowdfunding-Projekt
auf dem Portal Wemakeit. Im
Rahmen seiner Maturaarbeit
sammelt der Wiler Geld für die
Renovierung von Kindergärten
inderukrainischenStadtRivné,
welche aus Sicherheitsgründen
imAngriffsfall in die Keller ver-
lagert werden müssen. Jedoch
sind diese Keller in miserablen
Zuständen. Schimmelpilz und
Asbest. Ein Boden aus Sand.

Keine zeitgemässen sanitären 
Anlagen. «Das Geld wird drin-
gend benötigt und kann viel be-
wirken», sagt der 19-Jährige. 
Der Plan war jedoch ursprüng-
lich ein anderer. Das Thema sei-
ner Maturaarbeit fand vor rund 
einem Jahr seinen Ursprung. Im 
fünften Gymnasiummachen die 
Schülerinnen und Schüler der 
Kantonsschule Obwalden je-
weils einen Sprachaufenthalt im 
Welschland. Joel Suters Gastva-
ter arbeitete bei einer Fundrai-
singfirma. Solch ein Unterneh-
men erarbeitet Massnahmen, 
die einer gemeinnützigen Orga-
nisation oder einem sozialen

Projektleitenden zu finanziellen 
oder materiellenMitteln verhel-
fen. Während seines Aufent-
halts in Fribourg arbeitete Joel 
Suter für vier Wochen für diese 
Firma.

Und so war ihm bei der The-
menwahl der Maturaarbeit 
schnell klar, dass er sich dem 
Fundraising widmen wollte. 
Während des Stages war er in 
den Kontakt mit dem Verein 
«Herz für Kinder» gekommen. 
Joel Suter suchte sich genau die-
sen Verein aus, weil er vor allem 
auf das Kinderkrebsspital in Riv-
né spezialisiert ist und er mithel-
fen wollte. Diese Entscheidung

traf er bereits vor dem Kriegs-
ausbruch in der Ukraine. Nun 
hat sich der Plan geändert: Statt 
für das Spital sammelt er nun für 
Kindergärten.

Das Spendenziel ist 
bereits erreicht
Joel Suter hatte sich zunächst 
überlegt, etwas Lokales mit 
einem Crowdfunding zu unter-
stützen. Durch die Kontakte sei-
nes Sprachaufenthalts entschied 
er sich aber für den Verein «Herz 
für Kinder». So wusste er be-
reits, welche Interviewpartne-
rinnen- und partner in Frage 
kommen könnten. Suter: «Ich

wollte auf jeden Fall einen guten 
Zweck unterstützen.»

Bei einemCrowdfunding ist 
es nicht getan, wenn man den 
Spendenaufruf auf irgendeine 
ausgewählte Website stellt. 
«Den Spendenaufruf bekannt 
zu machen und Aufmerksam-
keit zu erregen, war die grösste 
Herausforderung für mich», er-
klärt Joel Suter. «Weil man teil-
weise auch auf das Umfeld an-
gewiesen ist oder Kontakte, die 
für das Projekt Werbung ma-
chen.» Er erzählt: «Ich habe 
ziemlich schnell gemerkt, dass 
viele bereit sind, zu spenden. 
Aber dass es so schnell so weit

hinaufgeht, hätte ich nicht ge-
dacht.» Denn sein Spendenziel 
von 5000 Franken ist Ende letz-
ter Woche überschritten wor-
den. «Der erste Schritt ist ge-
macht», freut sich Joel Suter. 
«Nun kommt das Projekt defini-
tiv zum Fliegen und das Geld 
kommt den Kindergärten in der 
Ukraine zugute.» Am kommen-
den Samstag endet das 30-tägi-
ge Crowdfunding. «Jeder Fran-
ken zählt nun noch mehr und 
hilft.»

Hinweis
Nähere Informationen auf www.
wemakeit.com/projects.




