
EINLADUNG 
  ROUND    SQUARE 

AUCTION OF PROMISES
Samstag, 18.Mai 2019 | 16.00–18.00 Uhr  

Landheim Ammersee

              
Es ist wieder soweit!
Am 18. Mai, im Anschluss an den Landheim-Lauf, möchten 
wir Sie bereits zum vierten Mal zu unserer großen Round 
Square Auction of Promises einladen. Wie auch in den ver-
gangenen Jahren wollen wir die Auktion nutzen, um vor allem 
lokale Projekte und Organisationen zu unterstützen. Diese 
betreuen Menschen, die in schwierigen Verhältnissen bzw. in 
Armut und ohne Perspektive leben wie z.B. die Afrikahilfe 
Schondorf und die Flüchtlingshilfe Schondorf. Aber wir för-
dern auch nachhaltige Umweltprojekte in unserem direkten 
Umfeld.

Was ist eigentlich Round Square?
Round Square ist ein internationaler Verbund innovativer 
Schulen in 50 Ländern auf allen Kontinenten, der bestrebt ist, 
die sechs Round Square IDEALS – Internationalism, De-
mocracy, Environment, Adventure, Leadership, Service welt-
weit zu verbreiten (siehe auch www.landheim-ammersee.de). 
Auch das Landheim gehört seit 2008 mit dazu und profitiert 
ideell und praktisch – z.B. durch zahlreiche Austauschmög-
lichkeiten – entscheidend davon. Gründungsidee ist neben 
dem Netzwerkgedanken ganzheitlich und international den-
kender Schulen die Unterstützung weltweiter Hilfsprojekte. 
Hierfür engagiert sich insbesondere unsere Round Square 
Werkstatt im Landheim mit großem Einsatz. Das notwendige 
Geld wird durch Spendenaktionen gesammelt – und was bietet 
sich dafür besser an als eine Auktion?

 Was ist eine Auction of Promises?
In dieser Auktion werden Dienstleistungen aber auch materi-
elle wie ideelle Wertgegenstände versteigert, die wir und Sie 
für den genannten guten Zweck zur Verfügung stellen. In den 
vegangenen Jahren haben wir dabei über 20.000 €  für un- 
sere Round Square Projekte eingenommen. Aber nicht nur  
finanziell war der Tag ein voller Erfolg. Tatsächlich kann eine 
Auktion auch richtig Spaß machen.

Überzeugen Sie sich selbst und tragen Sie mit dazu bei, dass die 
Auktion auch in diesem Jahr mindestens genauso erfolgreich 
wird. Dazu möchten wir Sie sehr herzlich um rege Beteiligung 
bitten. Es wäre natürlich toll, wenn Sie nicht nur mitbieten, son-
dern wenn Sie die Auktion auch mit einem persönlichen An-
gebot unterstützen würden. Bitte senden Sie dafür eine Email 
(gerne können Sie auch dafür das umseitige Formular nutzen) 
mit möglichst vielen Details zu Ihrem Angebot an Michael 
Wendel, mwendel@landheim-ammersee.de.
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Wer kann stiften?
Jeder, der die Auktion unterstützen möchte. Also Eltern, Schüler, Altlandheimer, sowie Freunde und Mitarbeiter des Land-
heims. Hier sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Selbstgemachte Snacks, Dienstleistungen oder eine leerstehende  
Ferienwohnung, die für ein paar Tage genutzt werden kann.

Ich möchte die „Auction of Promises“ aktiv unterstützen und stifte:

Angaben zur Person:

Name

Adresse

Telefon

Mobil

E-Mail

Bitte geben Sie so detailreiche Informationen wie möglich. Zum Beispiel, wenn Sie einen Nachmittag Töpferkurs anbieten, so sagen 
Sie genau für wie viele Stunden und in welchem Zeitfenster, für wie viele Personen, etc. Dadurch haben Sie mehr Kontrolle über 
Ihr Angebot und die Bieter wissen genau, was sie bekommen. Wenn möglich, bitte ein aussagekräftiges Bild beifügen. Bitte senden 
Sie das Formular zurück an roundsquare@landheim-ammersee.de.


