Leitfaden für die Durchführung einer Aktion zum Global Youth Day
Ihr kennt sicherlich Menschen, die sich über Hilfe in ihrem Alltag oder Aufmerksamkeit freuen würden.
Findet heraus, wo Bedürfnisse in eurer Stadt sind und stellt eine Liste zusammen mit Ideen und Aktionen.
Sucht euch eine Aktion aus und überlegt, wie genau ihr sie umsetzen möchtet.
Konkrete Ideen zur Umsetzung findet ihr >> hier.

Ideenfindung
o

o

o

o
o
o

Überlegt euch, für wen ihr „eine Predigt“ sein möchtet. Was braucht die Person/die Personen, an die ihr
denkt? Wie könnt ihr direkt in das Leben dieser Menschen sprechen? Wo trefft ihr sie und wie könnt ihr
für sie eine Predigt sein?
Überlege euch, welche Gaben und Fähigkeiten ihr als Jugendgruppe für andere einsetzen könnt. Wollt
ihr etwas kreieren, mit dem ihr Menschen zum Nachdenken über ihr Leben oder das Leben anderer
anregt? Wollt ihr etwas Praktisches tun, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern?
Überlegt euch, welche Botschaft ihr an diesem Tag in den Mittelpunkt setzen möchtet. Möchtet ihr ein
Versprechen Gottes aus der Bibel den Menschen weitergeben? Möchtet ihr den respektvollen und
toleranten Umgang untereinander in den Mittelpunkt stellen? Möchtet ihr darstellen, wie Gott ist?
Überlegt, wie und wo, mit wem und für wen ihr diese Aktion durchführen möchtet.
Legt euch auf eine Idee fest, die ihr gerne zum Global Youth Day 2017 durchführen möchtet.
Beschreibt euer Vorhaben und schickt es so bald als möglich an info@ajbm.de, um für euren Tag
einen finanziellen Zuschuss zu bekommen.

Planungsaktivitäten
o
o
o
o
o
o
o

Sucht Helfer und motiviert sie Aufgabenbereiche zu übernehmen, erstellt eine Aufgabenliste.
Legt fest, wann bestimmte Aufgaben fertig sein sollen und überlegt Zwischenziele.
Beispielweise Anfragen an Institutionen schicken, Räumlichkeiten in der Gemeinde anfragen, Experten
einladen, Film- und/oder Videoteam bestimmen usw.
Stellt eine Materialliste auf und legt fest, wann ihr diese Dinge benötigt und wer sich darum kümmert.
Stellt einen Finanzplan auf und überlegt, wie viel Geld ihr beispielweise für Materialien und Werbung
benötigt.
Erstellt einen Zeitplan für den Global Youth Day, damit ihr einen Überblick über den Tag habt.
Überlegt euch eine Strategie, wie ihr Werbung machen könnt, damit sich weitere Helfer an der Aktion
beteiligen oder Menschen auf eure Idee aufmerksam werden.

Umsetzung
o
o
o

Stellt Essen und Getränke für euch und eure Helfer bereit.
Setzt eure Ideen um und habt Freude darin, euren Mitmenschen Gutes zu tun.
Dokumentiert eure Aktivitäten mit Fotos und/oder Videos.

Nacharbeit
o
o
o

Gestaltet eine Feedbackrunde mit allen Beteiligten: wie ist es euch ergangen, was habt ihr erlebt.
Sammelt Fotos und Videos und erzählt eurer Gemeinde von dem Erlebten, schreibt einen Bericht
Schickt an Menschen oder Einrichtungen, die bei eurer Aktion integriert waren einen Gruß oder ein
kleines Dankeschön für ihre Unterstützung.

