
 

 
 

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 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Mitmachen geht so 
 

 Einverständnis der Schule / des Rektors abklopfen. Die Schulen erhalten ab Sept. ein 
Infopaket mit Flyern, Plakaten und Informationen zum Ablauf. 
 

 Arbeitsvereinbarung organisieren unter  
http://www.mitmachen-ehrensache.de/ravensburg 

 

 Ab Okt./Nov.: Einen Job suchen und finden.  
Im Idealfall suchst du dir einen Job, der dich auch wirklich interessiert. Ansonsten jobbst 
du einfach nur für den guten Zweck – irgendwo. Dazu einfach nachfragen: Bei Firmen in 
der Nachbarschaft, im Unternehmen des Vaters / der Mutter, im Krankenhaus, im 
Lebensmittelladen, bei Handwerkern oder in Büros … 

 

 Arbeitsvereinbarung für den Aktionstag abschließen.  
Du bist an diesem Tag versichert! Dein Arbeitgeber kann den Arbeitslohn als 
Betriebsausgabe verbuchen (nicht als Spende), die Lohnsteuer und Sozialversicherung 
entfallen. Nach dem Aktionstag überweist dein Arbeitgeber deinen "Lohn" auf das 
Aktionskonto, die Kontodaten stehen auf der Arbeitsvereinbarung. Wichtig: Keine 
Bargeld-Geschäfte ! ! ! 

 

 Das Original der Arbeitsvereinbarung geht an das Aktionsbüro. 
Vorher machst du aber drei Kopien.  
- eine für den Arbeitgeber 
- eine als Entschuldigung für die Schule 
- eine für dich, für alle Fälle ... 

 

 Mitmachen können Jugendliche ab der siebten Klasse. Die Fünfte und sechste Klasse 
können im Klassenverband mitmachen, d.h. wenn der Klassenlehrer mit dabei ist, oder die 
Aufsicht anderweitig geregelt ist. 

 

 Jobben an einem Tag in der Aktionswoche vom 03. - 07.12.2018. Wir wünschen Dir 
interessante Erfahrungen! 

 

 Nachweis im Qualipass 
Für dein Engagement kannst du eine Bescheinigung für den Qualipass erhalten. Diese 
musst du aber bei uns anfordern, ggf. auch über deine Schule.  

 

 Im März 2019 werden bei einer Anerkennungsveranstaltung die Spendenschecks 
überreicht und es gibt Infos über die Ergebnisse der Aktion und ein „Dankeschön“ für dein 
Engagement. 

 
Noch mehr Infos gibt´s unter http://www.mitmachen-ehrensache.de 

 

http://www.mitmachen-ehrensache.de/

