Workshop
für Botschafterinnen und Botschafter

"Mitmachen Ehrensache" war auch im letzten Jahr wieder ein Riesenerfolg!
1145 Jugendliche und 300 Kinder erarbeiteten
32.150 €, die an selbst gewählte Soziale Projekte
gespendet wurden.
Von Seiten der beteiligten Firmen und Schulen gab es
durchweg nur positive Rückmeldungen und großes
Interesse auch in diesem Jahr um den 5. Dezember
2018 wieder bei der Aktion mitzuwirken.
Verbunden war dieses Engagement mit der
Möglichkeit, Einblick in verschiedene Berufsfelder zu
bekommen, sich um einen solchen „Job“ vor Ort selbst
zu bewerben und die Projektidee vorzustellen.
Natürlich hoffen wir, in diesem Jahr noch mehr Schulen und Jugendorganisationen zu gewinnen,
die diese Aktion unterstützen. Den größten Anteil am Erfolg haben jedoch die Jugendlichen, die
sich als "Botschafter/innen" engagieren und andere zum Mitmachen motivieren.
Für diese „Botschafterinnen und Botschafter“ von Mitmachen Ehrensache bieten wir wieder einen
Workshop an, um die Erfahrungen vom letzten Jahr auszutauschen, Neueinsteiger über das Projekt
und ihre Aufgaben als Botschafter zu informieren und sicheres Auftreten beim Vorstellen des
Projekts in den Klassen oder bei Jugendgruppen zu üben.
Außerdem gibt´s wieder Spiele und Gruppenarbeit für das Kennenlernen untereinander und
Gelegenheit um gemeinsame Ideen zu sammeln für eine erfolgreiche Werbekampagne.

Termin:
Zeit:
Ort:

Donnerstag, 08. November 2018
14.30 – 17.00 Uhr
Eugen-Bolz-Schule Bad Waldsee, Steinacher Straße 39

Leitung:

Andreas Hörter (Kreisjugendring Ravensburg)

Weitere Infos unter 0751/21081 oder www.mitmachen-ehrensache.de
Anmeldung bis spätestens 05. November 2018 an:
Kreisjugendring Ravensburg, Kuppelnaustr. 36, 88212 Ravensburg

------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldeabschnitt:
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Botschafter-Workshop „Mitmachen-Ehrensache“ an

Vor-, Nachname

Schule, Jugendverband o.a.

Anschrift, Telefon, Email

Per Fax: 0751/21013

Unterschrift

Per Mail: info@kreisjugendring-rv.de

Per Tel. 0751/21081

Jobben für einen guten Zweck
im Landkreis Ravensburg

Aktionsbüro Landkreis Ravensburg
Kreisjugendring Ravensburg e.V.
Kuppelnaustrasse 36
88212 Ravensburg
Telefon 0751 21081
ravensburg@mitmachen-ehrensache.de

Was sind „Botschafter“ für „Mitmachen Ehrensache“?
Als „Botschafter“ bist du offizielle/r AnsprechpartnerIn für „Mitmachen Ehrensache“. Du wirbst in deiner Schule oder
im Verein oder in deinem Freundeskreis für diese Aktion und motivierst so andere Jugendliche bei der Aktion
mitzumachen und um den 5. Dezember zu jobben.
Was mache ich da überhaupt?
1.

Weitersagen
Das ist die Hauptaufgabe der Botschafter von „Mitmachen Ehrensache“. Botschafter sind Diplomaten im
Auftrag des Projektes – sie sind überzeugt von dem Konzept und helfen dabei mit, dass möglichst viele
Jugendliche davon erfahren (in der Schule, im Verein und in der Freizeit).

2.

Überzeugen
Das Aktionsbüro informiert die Schulen vorab und leistet im Vorfeld schon viel Informations- und
Überzeugungsarbeit. Du hältst Kontakt zu deinem Schulleiter – ist er grundsätzlich damit einverstanden,
Jugendlichen am Aktionstag für ehrenamtliches Engagement frei zu geben? Wichtig ist, dass keine
Klassenarbeiten und Klausuren auf den Aktionstag gelegt werden.
Du informierst die SMV, die Vertrauenslehrer und deine Freunde. Viele Botschafter dürfen sogar durch die
Klassenzimmer gehen und den Aktionstag den Schülern direkt vorstellen und Flyer verteilen.

3.

Spuren hinterlassen
Am schwarzen Brett, an den Türen, im SMV- und Lehrerzimmer hängst du Plakate auf. Flyer liegen an allen
Stellen, wo es in deiner Schule erlaubt ist. „Mitmachen Ehrensache“ wird so unübersehbar präsent sein (d.h.
in dem Maß, wie es deine Schulleitung erlaubt).

4.

Lobbyarbeit
Wer Zeit und Lust hat, darf jederzeit mehr machen! Botschafter werden zu allen Gelegenheiten eingeladen,
den Aktionstag mit vorzubereiten. Auf Pressekonferenzen, einer Danke-Aktion, Veranstaltungen von Partnern
oder zur Auswahl der Projekte, für die Jugendliche am Aktionstag jobben gehen, wird ihre Stimme gehört.

Wie wird man Botschafter/in?
Melde dich einfach bei uns im Aktionsbüro – Kontakt steht oben rechts. Für jede Schule werden Jugendliche gesucht,
die sich bereits vor dem 5. Dezember für die Aktion einsetzen. Wenn deine Schule sich schon für die Teilnahme an
Mitmachen Ehrensache entschieden hat, so melde dich bei der SMV oder deiner / deinem KlassenlehrerIn oder beim
Planungsteam, dass du Botschafter werden willst.
Was habe ich davon?
Alle Botschafter erhalten einen Qualipass, dieser kann später zu den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden. Du
lernst viele Menschen kennen: engagierte Botschafter, Arbeitgeber und Pressevertreter.
Noch mehr Infos?
Auf www.mitmachen-ehrensache.de findest du noch viele weitere Infos zu dieser Aktion.
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