
Infos für Arbeitgeber
Jugendliche arbeiten am Mitmachen Ehrensache-Aktionstag  
bei Ihnen. Mit dem erarbeiteten Geld werden ausgewählte  
soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt. 

1 Arbeitsvereinbarung gemeinsam mit dem Jugendlichen  
abschließen. Empfohlener Betrag 5 € pro Stunde. 

2 Eigenständige Überweisung des vereinbarten Betrags  
innerhalb von 14 Tagen auf das Aktionskonto (siehe 
Arbeitsvereinbarung).

3 Mitmachen können Jugendliche ab der 7. Klasse. Laut  
Schulbesuchsordnung (§4 Abs. 3, Nr. 6) können Schülerinnen 
und Schüler für ehrenamtliches Engagement vom Unterricht  
befreit werden.

4 Die Jugendlichen sind versichert. Die Lohnsteuerabgabe 
und Sozialversicherung entfällt. Die Zahlungen können als 
Betriebsausgabe verbucht werden.

Noch Fragen? 
Aktionsbüro Ludwigsburg:  
Iris Kapffenstein, c/o Karlshöhe Ludwigsburg  
Gartenstraße 15, 71638 Ludwigsburg  
T 07141 2980800, F 07141 925631  
jugendberatung@karlshoehe.de 

mit regionaler Unterstützung:

gefördert durch:

Träger der Aktion Mitmachen Ehrensache sind die Jugendstiftung Baden-Württemberg  
und die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

www.mitmachen-ehrensache.de   mitmachen.ehrensache   mitmachenehrensache.bw

www.mitmachen-ehrensache.de   mitmachen.ehrensache   mitmachenehrensache.bw

Jobben und gemeinsam AKTIV
für einen guten Zweck!

29.11.-3.12.2021

Aktionsbüro Ludwigsburg



Mitmachen ist Ehrensache 
Du hast Lust dich sozial zu engagieren und gleichzeitig einen Einblick in 
die Berufswelt zu bekommen? Mach mit bei Mitmachen Ehrensache!
In diesem Jahr gibt es nicht nur den Aktionstag am 3.12., sondern 
eine ganze Aktionswoche vom 29.11. bis 3.12.2021.
Du hast zwei Möglichkeiten bei uns mitzumachen: Entweder du arbei-
test bei einem Unternehmen deiner Wahl einen Tag lang für den guten 
Zweck, bekommst einen Einblick in die Struktur der Firma und lernst 
Arbeitsabläufe kennen und spendest deinen Lohn.
Wenn du nicht jobben möchtest, dich aber trotzdem engagieren willst 
kannst du das tun indem du dich bei einer anderen sozialen Aktion – 
unter dem Motto „gemeinsam aktiv für den guten Zweck“ engagierst, 
z.B. durch:
> Einkaufsdienste, Kehrwoche, Putzete  
> Advents- oder Weihnachtslieder singen am Seniorenheim,  
> Verkaufsaktionen von Plätzchen, Kuchen, Orangen für den guten Zweck  
> Nikolaustüten oder Basteltüten packen und verschenken
Mehr Ideen kannst du im  
Aktionsbüro erfragen,  
wir unterstützen  
dich gerne dabei.

So machst du mit
> Einverständnis der Schule einholen
> Arbeitsvereinbarung online ausfüllen und ausdrucken unter  

www.mitmachen-ehrensache.de
> Arbeitgeber suchen, Arbeitsvereinbarung unterschreiben  

lassen und ans Aktionsbüro schicken
> am Aktionstag jobben
> Mitmachen können Jugendliche ab der 7. Klasse.
> Gemeinsam aktiv für den guten Zweck ist für alle Schüler mög-

lich. Auch hier gibt es eine Arbeitsvereinbarung, die du ausfüllen 
musst. 

Auch Ludwigsburg ist dabei
Mit dem erarbeiteten Geld unterstützt du
> Schülerinnen und Schülern einer Grundschule in Bango, Region 

Kongoussi, Burkina Faso. Du ermöglichst ihnen den Besuch 
der Grundschule und unterstützt sie mit Schulmaterial und 
Schulbüchern.

‚Schirmherren für Ludwigsburg
Es ist elementar, dass wir Verantwortung für sozial 
und gesellschaftlich benachteiligte Menschen über-
nehmen. Kinder und Jugendliche spielen dahinge-
hend eine entscheidende Rolle und es ist wichtig die 
Ärmel hochzukrempeln. ‘Mitmachen Ehrensache‘  
ist ein etabliertes und perfektes Projekt, um gerade  
in Ludwigsburg mehr als symbolische Zeichen zu  
setzen – und für uns eine Herzensangelegenheit. 
David McCray | Co-Trainer der MHP RIESEN Ludwigsburg, 
Jonas Wohlfarth-Bottermann | Center-Spieler der MHP 
RIESEN Ludwigsburg | Schirmherren für Ludwigsburg

Seit elf Jahren eine erfolgreiche Idee, einfach und 
genial zugleich: Jugendliche packen an, bringen 
sich ein, gestalten gemeinsam. Und was sie dafür 
bekommen, behalten sie nicht für sich sondern 
geben den ganzen Ertrag weiter an gemeinnützige 
Projekte. So haben alle was davon.
Dabei sein, mitwirken, sich einsetzen. Dabei Großes 
auf die Beine stellen. Was Geben. Und die Freude 
derer teilen, die nehmen dürfen. Denn: Geteilte 
Freude ist doppelte Freude und Mitmachen daher 
Ehrensache! 
Konrad Seigfried | Erster Bürgermeister Stadt 
Ludwigsburg a.D. | Schirmherr für Ludwigsburg


