
Leitfaden für eine erfolgreiche Aktion

1. Brainstormen - Idee finden

Am Anfang steht natürlich die Idee. Welche Aktion wollt Ihr durchführen? Wie kann eure Gruppe

die Fähigkeiten und Potenziale von allen gut einbringen? Wie könnt ihr die Aktion so gestalten,

dass Menschen in eurem Umfeld und in El Salvador dadurch unterstützt werden können? Inspi-

ration und Ideen für Aktionen findet ihr unter:

https://www.misereor.de/mitmachen/aktionen/

http://www.15-minuten-fuer.de/

2. Unterstützung suchen

Gibt es einen Menschen, Vereine oder Institutionen die euch helfen können? Fragen kostet

nichts und mit anderen zusammen kann die Aktion noch erfolgreicher werden!

3. Aktion durchdenken

Habt ihr Euch auf ein Projekt geeinigt, müsst ihr alles ganz genau durchdenken. Was ist das Ziel

der Aktion? Was braucht ihr alles? Wie soll die Aktion genau ablaufen? Benötigt ihr Sponsoren?

4. Aktion organisieren

Stellt einen Zeitplan auf und verteilt die Aufgaben: Wer macht was bis wann? Und habt ihr ge-

nügend Helfer angeworben? Habt ihr mit allen Menschen gesprochen, die von der Aktion betrof-

fen sind? Müssen Genehmigungen eingeholt werden?

5. Werbung machen

Macht Werbung in eurem Verband. Fragt bei den lokalen Zeitungen oder Radiosendern an, ob

sie über euch und eure Aktion berichten wollen. Motiviert die Menschen mitzumachen. Verteilt

Flyer oder ladet über soziale Netzwerke ein.
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6. Aktion durchführen

Habt ihr all das geschafft, kann nichts mehr schiefgehen. Ihr werdet sehen: Eure Aktion wird ein

riesiger Erfolg! Schreibt danach einen Bericht über euer Event und macht viele Fotos, so dass

eure Aktion niemals in Vergessenheit gerät. Ihr könnt uns gerne die Bilder und Berichte schi-

cken, damit wir diese publik machen (natürlich nur mit eurem Einverständnis). Damit ermutigt

ihr andere Gruppen, ihre eigenen Aktionen zu starten!

7. Unterstützen und Spenden

Zeigt eure Unterstützung für Jugendlichen in El Salvador indem ihr ihnen ein Gruß-Video zu-

kommen lasst. Diese lassen wir den Jugendlichen in El Salvador zukommen. Wenn ihr Spenden

gesammelt habt, überweist ihr diese an:

Pax-Bank

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

BIC GENODED1PAX

Stichwort: Jugendaktion

Bitte unbedingt bei der Überweisung das Stichwort „Jugendaktion“, sowie Name und Anschrift

der Gemeinde, Gruppe oder Schule angeben! So können wir eure Spende richtig verbuchen und

den entsprechenden Dank zukommen lassen.

Danke und viel Spaß bei eurer Aktion!


