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Jobben und AKTIV für einen guten Zweck 
        im Landkreis Ravensburg 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
Liebe Aktive in der Jugendarbeit, 
 
„Mitmachen Ehrensache – Jobben für einen guten Zweck“  werden wir auch im Jahr 2021 durchführen, 
sofern Corona dies zulässt … ! Die Aktionswoche ist vom 29.11. – 03.12.2020.  
 
1282 Kinder und Jugendliche "erarbeiteten" im letzten Jahr 34.770 €, die an selbstgewählte soziale Projekte 
gespendet wurden. Dazu zählen beispielsweise El Shaddai – Hoffnung Kindheit e.V. in Indien oder die 
Unterstützung für die La Flora Kinderhilfe e.V. in Kolumbien aber auch lokale gute Zwecke wie das 
Kinderhospiz St. Nikolaus in Grönenbach. 
 
Als Kreisjugendring möchten wir aber nicht nur Schulen, sondern verstärkt auch Jugendgruppen /  
-verbände und Jugendtreffs bei der Aktion dabei haben! Und so funktioniert das Ganze:  
 

• Ihr stellt die Projektidee in eurer Jugendgruppen, Jugendeinrichtung vor und motiviert möglichst 
viele Jugendliche, sich an dem Aktionstag zu beteiligen oder ihr sucht jugendliche „Botschafter/ 
Innen“, die das Mitmachen bei dieser Aktion bewerben.  

• Für die „Botschafter/Innen“ gab es die vergangenen Jahre immer einen Workshop, bei dem diese 
sich "fit" machen können für die Aktion. Corona- bedingt steht es aktuell noch nicht fest, ob dieses 
Jahr ein solcher Workshop stattfindet. Gerne kommen wir aber auch mal zu euch, um euch die 
Aktion vorzustellen und beim Start zu helfen. 

• Ihr legt gemeinsam mit den Jugendlichen fest, welcher soziale/gemeinnützige  Zweck mit dem 
erarbeiteten Erlös (Empfehlung: 5.- €/h) unterstützt werden soll. Die Mittel können auch für 
eigene Projekte/Aktionen/Anschaffungen verwendet und auf Antrag über Mittel der 
Jugendstiftung im Rahmen von 500€ bis 1.000 € aufgestockt werden. Mehr Infos dazu gibt´s bei 
uns, dem Kreisjugendring e.V. als Aktionsbüro für die Aktion "Mitmachen Ehrensache" 

• Im Rahmen einer Anerkennungsfeier voraussichtlich im März 2021 werden dann die 
Spendenschecks überreicht und die Jugendlichen für ihr Engagement gewürdigt.  

 
Wir hoffen natürlich, dass sich möglichst viele Jugendgruppen an dieser Aktion beteiligen. Gebt dazu 
einfach das beigefügte Infoblatt mit Rückmeldung an interessierte Jugendleiter/Innen weiter.   
 
Vielen Dank und liebe Grüße vom KJR-Team !!  

Aktionsbüro Landkreis Ravensburg 

c/o Kreisjugendring Ravensburg e.V. 

Kuppelnaustraße 36 

88212 Ravensburg 

Telefon 0751 21081 

ravensburg@mitmachen-ehrensache.de 

Aktionsbüro - Mitmachen Ehrensache – Kuppelnaustr.36  88212 Ravensburg 

 
An die  
Jugendverbände, Jugendtreffs 
und Jugendorganisationen 
 
im Landkreis Ravensburg 



 
 

 

 

 

 

 

 

     

Merkblatt für Jugendgruppen/-verbände/-einrichtungen 
 

• Die Aktionswoche ist vom 30.11. - 05.12.2020  

• Die Idee ist einfach und gut: Jugendliche ab 13 Jahren suchen sich einen „Arbeitgeber“ 
(Handwerksbetrieb, Einzelhandel, Soziale Einrichtung, Firma/Unternehmen o.a.), schließen 
eine Arbeitsvereinbarung, jobben dort in der Aktionswoche für einen Tag und spenden ihren  
„Arbeitslohn“ (Empfehlung: 5.- €/h) für einen sozialen, gemeinnützigen Zweck.  

• Der Verwendungszweck kann von der teilnehmenden Jugendgruppe (Pfadis, Sportverein, 
Jugendfeuerwehr, Jugendhaus, Jugendhilfeeinrichtung, Ministranten u.a.) selbst festgelegt und 
dem Aktionsbüro c/o Kreisjugendring Ravensburg mitgeteilt werden.  

• Um die Aktion optimal zu bewerben können jugendliche „Botschafter/Innen“ andere 
Jugendliche über das Projekt mit den zur Verfügung stehenden Flyern informieren und zum 
Mitmachen motivieren. Für diese „Botschafter/Innen“ gibt es spezielle T-Shirts, und einen 
Qualipass. Ob es einen Botschafter-Workshop geben wird, wissen wir Corona- bedingt noch 
nicht.  

• Alle relevanten Infos finden sich unter www.mitmachen-ehrensache.de , Aktionsbüro 
Ravensburg.  

 
 

Rückmeldung Fax-Nr.   0751 / 21013 
 

Jugendgruppe/-verband 
Jugendorganisation 

 

Straße  

Ort   

Ansprechpartner mit  
Vor- und Nachname 

 

Telefon  

E-Mail  

 
Wir beteiligen uns bei „Mitmachen Ehrensache“ und brauchen dafür 

______ Stück Plakate und _____ Stück Flyer 

  
Wir benötigen noch weitere Infos und bitten um einen Rückruf 
 
Name: ______________________________ Tel. ___________________________ 

 
 

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

