Delitzsch, 01.07.2019

Engel in Aktion am Samstag, den 28.09.2019 – Jetzt Mitmachaktion anmelden

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie zum 1. Engel in Aktion – Tag einladen zu können. An diesem Tag engagieren sich
viele Menschen – Einzelpersonen, Gruppen, Firmen – gleichzeitig in unterschiedlichen
gemeinnützigen Projekten.
Sei es die Bobbycar-Rennstrecke in der Kindertagesstätte, das Hochbeet im Seniorenheim, die
Gestaltung eines Bühnenbildes beim Amateurtheater, der frische Anstrich des Gemeindesaals, die
Verschönerung des Schulhofes, ein Vorlesemarathon in der Bücherei, das Einrichten einer
Kleiderkammer, die Müllsammelaktion im Wald, den Sportplatz winterfest machen oder
Gerätehaus aufräumen. Alles was innerhalb eines Tages sinnvoll und machbar ist, kann eine
Mitmachaktion werden. Am Ende des Tages ist alles fertig und es wird gemeinsam gefeiert.
Wenn auch Sie mit Ihrer Einrichtung oder Initiative ein gutes Projekt umsetzen bzw. eine
Mitmachaktion anbieten wollen, senden Sie uns den beiliegenden Antwortbogen bis zum
20.07.2019 zurück oder schicken Sie uns einfach Ihre Idee per E-Mail.

Warum mitmachen?
Für Sie bietet der Aktionstag die Chance,
-

Ihre Organisation ins Rampenlicht zu rücken,
Projekte, die Ihnen am Herzen, aber schon lange in der Schublade liegen, in schöner Atmosphäre
umzusetzen, und
neue Freiwillige zu gewinnen.

Was Ihre Organisation beachten muss:
Beachten Sie bei der Konzeption Ihrer Mitmachaktion bitte folgende Punkte:
-

-

Sinn. Die zu erfüllende Aufgaben sollen sinnvoll und zielorientiert sein.
Es kann auch ganz einfach Ihr Tag der offenen Tür, Ihr Begegnungsfest sein, was auf diesen Tag
gelegt wird. Gemeinsam machen wir auf das Engagement bei Ihnen aufmerksam.
Ergänzung der ggf. hauptamtlichen Arbeit. Bei den Aktionen soll es sich um Zusatzprojekte
handeln, um nicht in den Ruf zu geraten, hauptamtliche Arbeit ersetzen zu wollen.
Effizienz. Die Freiwilligen sollen nach ihrem Einsatz sehen, was sie geleistet haben. Entsprechend
sollen die Einsatzfelder Projektcharakter haben und pünktlich am Spätnachmittag abgeschlossen
sein. Abends gibt es dann für alle Freiwilligen und die Verantwortlichen in den Organisationen ein
Abschlussfest.
guter Rahmen. Wichtig ist es, den Freiwilligen einen guten Rahmen zu bieten und zu zeigen, dass
sie willkommen sind. Das beinhaltet je nach Aktion und Dauer eine fachliche Anleitung, die
Versorgung mit Essen und Trinken sowie die Bereitstellung aller Arbeitsmittel und Materialien.

Was Ihre Organisation im Vorfeld leisten muss:
-

ein Projekt gut vorbereiten
die benötigten Materialien und ausreichend Werkzeug beschaffen
eine/n Verantwortliche/n benennen, der/die das Projekt organisiert, für die Freiwilligen zuständig
ist und den Kontakt zum GEMS-Netzwerk hält
für Ihr Projekt in Ihrem Umfeld und Ihrer Nachbarschaft werben.

Was das GEMS-Netzwerk leistet:
-

ein Vorbereitungstreffen für die teilnehmenden Organisationen (voraussichtlicher Termin:
03.09.2019)
bei Bedarf persönliche Beratung der für den Aktionstag Verantwortlichen
Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, …)
Werben von Freiwilligen über Presse und ggf. Rundfunk
Koordination / Abstimmung
Organisation des Abschlussfestes

Für Ihre Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung!
Herzliche Grüße
Ihre Maria Rausch

