Alle Infos hier:
www.youngcaritas.de/nrw

Die Zukunft
gehört dir!
Engagier dich mit youngcaritas

UNGE R E C HT I GK EI T UND AR MUT

Ungerechtigkeit
geht dir gegen
den Strich?
Klar, die Welt ist nicht gerecht, aber
gegen so manche Ungerechtigkeit
können wir angehen!

Dann tu was!

Mittel

Coffee to help
Dein Herz schlägt für
Kaffee? Dann verteile
Kaffee gegen Spenden für dein soziales
Herzensprojekt. Unsere
kostenlosen „Coffee to
help-Pakete“ unterstützen dich bei
der Aktion.

LOS!

Schöner
Schulstart

Actionbox
MittelLOS!

Hilf mit, dass jedes
Schulkind in deinem
Ort den ersten Schultag mit einer Schultüte
und einem Schulranzen beginnen kann.

Mit der Actionbox
MittelLOS! kannst
du dich zum Thema
Armut schlau machen
und sammelst bei einer
„Pfandraising-Aktion“
Spenden für Projekte,
die Menschen in Not
unterstützen.

wissen, wo es fehlt ...

S O Z IA L E R ZUSAM M EN HAL T

Dann tu was!

Niemand sollte
einsam sein?
Oft leben wir nebeneinander her, dabei
können wir so gut voneinander profitieren.

Jung&Alt

GemeinsamZeit

Du würdest gern stricken oder
kochen lernen? Kein Problem!
Vielleicht kannst du im Gegenzug
zeigen, wie so ein Smartphone
funktioniert oder wie man Cocktails mixt? Wir bringen Jung und
Alt mit ihren Talenten zusammen.

Verschenke deine Zeit an Menschen, mit denen du sonst im
Alltag wenig Kontakt hast. Ob du
einen Ausﬂug mit der Wohngruppe von nebenan machst oder ein
Grillfest für Menschen mit Behinderung organisierst: Es ist eure
GemeinsamZeit!

N A C H H A L T I GK EI T

Der Überf luss steht
dir bis zum Hals?

Dann tu was!

Statt Dinge zu verschwenden, sollten wir
aufmerksamer mit den Ressourcen, die uns
zur Verfügung stehen, umgehen.
Apfelernte

Upcycling

Handybox

Mach mit bei der
Apfelernte – bei Menschen, die selbst die
Äpfel nicht pﬂücken
(können). Aus den geernteten Äpfeln lassen
wir Saft pressen, der
an die Tafeln vor Ort
gespendet und somit
bedürftigen Menschen
zur Verfügung
gestellt wird.

Du willst kreativ, ökologisch und handwerklich
aktiv sein? Mithilfe der
Ideen aus unserem
Upcycling-Blog leistest du einen Beitrag
zur Abfallvermeidung
und kannst durch
den Verkauf deiner
Neukreationen soziale
Projekte unterstützen.

Ausrangierte Mobiltelefone sind wertvoll,
denn in ihnen stecken
wichtige Rohstoffe.
Deshalb gibt´s die
„Handybox“. Sammle
gebrauchte Handys,
um diese fachgerecht
recyclen oder wiederaufbereiten zu lassen.
Der Erlös kommt einem guten Zweck zu.

OF F E N E G ESEL L SCHAF T

Lass die Leute reden?!
„Schubladendenken“ nervt! Viele Menschen
wissen gar nichts übereinander und haben
deswegen Vorurteile.

Dann tu was!
sprich.los – Klartext
gegen Vorurteile
Keine Angst vor Diskussionen! Mit
unserem Material wirst du ermutigt, Vorurteile nicht einfach so im
Raum stehen zu lassen, sondern
dich mit Fakten und Denkanstößen zu Wort zu melden.

#platzfürtoleranz
Bau gemeinsam mit anderen eine
Sitzbank und gestalte sie kreativ.
Eure Bank soll zum Verweilen und
Austausch einladen. Außerdem
könnt ihr so aktiv das Zusammenleben fördern. Damit schafft ihr einen
Platz für Toleranz bei euch vor Ort.

FL U C H T U N D MI GR AT I O N

Du möchtest, dass
sich andere hier
zuhause fühlen?
Jeder Mensch verdient eine Heimat –
gemeinsam können wir an einer bauen!

Dann tu was!
FAQ-Guide

Flüchtlinge mitnehmen

Manchmal ist es gar nicht so leicht,
bei so vielen Begriffen, Gesetzen
und Regelungen durchzublicken.
Was bedeutet was im Bereich
Flucht und Asyl? Unser
FAQ-Guide versorgt dich
mit den wichtigsten Infos.

Teile dein Ticket mit geﬂüchteten
oder bedürftigen Menschen. Nimm
sie mit – nicht nur im ÖPNV, sondern auch in das gesellschaftliche
Miteinander.

P O L IT IK

Deine Stimme wird
nicht gehört?
Politik ist mehr als dein Kreuz zu setzen.
Politisches
Speed-Dating

Dann tu was!

In turbulenten Zeiten
tut es gut, zusammenzukommen, Begegnungen zu schaffen
und zu diskutieren:
Was ist dir wichtig und
in was für einer Welt
willst du leben? Deine
Meinung ist gefragt –
zum Beispiel beim Politischen Speed-Dating.

Petition:
Den Durchblick
behalten!
Millionen Menschen in
Deutschland sind auf
eine Brille angewiesen,
aber nicht alle können
sich eine leisten. Um
das zu ändern, hat
youngcaritas eine Petition an den Bundestag
überreicht. Du willst
auch eine Unterschriftenaktion für dein
politisches Anliegen
starten? Wir unterstützen dich dabei!

Smartmob
Mit manchen Themen
muss man einfach auf
die Straße! Wie zum
Beispiel beim symbolischen Errichten
eines Zauns in einer
Fußgängerzone als
Protest gegen die
„Festung Europa“. Wir
helfen dir, dein soziales Anliegen unter die
Leute zu bringen!

youngcaritas ist die
Plattform der Caritas für
das soziale Engagement
junger Menschen.
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was tun?

Schule, Studium, Ausbildung
oder Arbeit lassen dir wenig Zeit?
youngcaritas bietet dir trotzdem die
Möglichkeit, Gutes zu tun.
In ganz NRW finden über das Jahr
verteilt Aktionen statt. Schließ dich
spontan an und setz dich für die
Themen ein, die dir wichtig sind.

Wir unterstützen dich auch bei der
Umsetzung eigener Projektideen.
Mit unseren kostenlosen Aktionsmaterialien kannst du mit deinen
Freund*innen, deiner Klasse, deiner
Jugendgruppe oder in der Uni
selbst aktiv werden.
Ob Petition oder Upcycling – Engagement ist Engagement! Wer sich
einbringen will, ist bei uns -lich
willkommen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion.

