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Dieses Dokument richtet sich an alle deutschsprechenden
Jugendlichen, die sich aufgrund des Ernstes der
internatonalen Lage in Entiicklungs- und
Friedensprozesse einbringen möchten und somit ihren Teil
zur Verbesserung der Umstände und Lebensbedingungen in
der Welt leisten iollen.

Das Dokument stellt einen Leitaden für jugendliche
Gruppen dar, die oben genannte Ziele durch das Gründen
einer Jugendorganisaton eines Hilfsierks oder eines
Vereins, ielche sich für Entiicklung und Frieden
einsetzen, erreichen iollen. Die FairSolutonGroup
beiertet das genaue Befolgen der fünf Schrite als optmal,
obgleich natürlich jediede Veränderung zur
Vorgehensieise der fünf Schrite im Ermessen der
entsprechenden Gruppe liegt.
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VORWORT
Einigt Jugtndlicht habtn sich jttzt vitllticht angtsprochtn gtfühlt, sttlltn sich dit Fragt:
Wo soll mtin Platz in dtr Gtstllschaf stin? Solltt ich mich tngagitrtn? Und wtnn ja, wo? Wir allt
jtdtnfalls habtn unstrtn Platz gtfundtn, trahntn ihn zumindtst, sonst würdtn wtdtr wir noch ihr
hitr mit ditstm Dokumtnt btschäfigt stin.
Dtnn wir wolltn ttwas btwtgtn, wolltn aktv wtrdtn wolltn, wolltn uns tinbringtn.
Dtnn das ist dtr Gtist von uns Jugtndlichtn. Wir wolltn vtraltttt Strukturtn aufrtchtn, ohnt
Traditontn zu ztrstörtn. Wir wolltn unstrt Idttn durchsttztn, ohnt btwährtt Idttn zu
unttrgrabtn. Wir wolltn ttwas tun, um ttwas zu btwirktn. Jtdtnfalls wollt ihr das tun. Dtnn da
ihr das hitr ltst, tuch also tinbringtn iollt, aktv wtrdtn iollt, ttwas btwtgtn iollt, qualifzitrt
ihr tuch, wtrtvollt Mitglitdtr unstrtr Gtstllschaf zu wtrdtn.

Und dafür wolltn wir tuch danktn. Dtnn tin Land wit Dtutschland ltbtt schon immtr von stintn
großtn öpftn, dtn Erfndtrn, dtn Dichttrn, dtn Gründtrn und auch von dtn Gtstalttrn. Und
gtnau solcht wolltn wir stin, wolltn htlftn, dit Wtlt zu gtstalttn, das Ltid zu btkämpftn. Wir
wolltn unstr Äußtrstts dafür gtbtn!

Dabti dürftn wir allt nit dit Rtalität aus dtn Augtn lasstn, btnötgtn Gtlasstnhtit um Dingt
hinzunthmtn, dit wir nicht ändtrn könntn, dtn Mut, Dingt zu ändtrn, dit sich ändtrn lasstn und
dit Wtishtit, das Eint vom Andtrtn zu unttrschtidtn, wit Epikttt schon sagtt. Und dtshalb
wolltn wir uns in Jugtndorganisatontn tngagitrtn, wolltn ditst Wtishtit von dtn Altvordtrtn
trltrntn und dit Erfahrungtn aufsammtln, auf dass ditst nit vtrlortn gthtn und auch
Gtntratontn nach uns davon profttrtn könntn.
Abtr um all das übtrhaupt angthtn zu könntn, btdarf ts trst tintr Gtmtinschaf, btispitlswtist
tintr Jugtndorganisaton. Solch tint Jugtndorganisaton gründtn wir, dit ditsts Papitr hitr
gtschritbtn habtn, im Momtnt. Daran arbtittn wir mit dtm Hilfswtrk DAHW zusammtn und sind
kurz davor, unstrtn Plan tintr Jugtndorganisaton in dit Tat umzusttztn. Abtr dtr Wtg bis hitrhin
war tintrstits sttinig, andtrtrstits gtnauso gtfüllt mit Erfahrungtn, dit wir für tuch nutzbar
machtn wolltn.
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Wir habtn trltbtn könntn, wo ts Schwitrigktittn gab, btmtrktn könntn, was sich btsondtrs
tmpfthlt und ftststtlltn könntn, wtlcht ontaktt und Btzithungtn man auf kurz odtr lang
tinfach braucht. Jttzt litgt ts an uns, ditst Erfahrungtn zu ttiltn, sit brauchbar zu machtn für
andtrt, damit jtdt noch so kltint Gruppt btfähigt wird, auch tint Möglichktit dtr Partzipaton in
Form tintr Jugtndorganisaton aufzubautn und dit Wtlt so sthr zu vtrbtsstrn, wit wir Schültr
könntn.
Dtnn wir sind übtrztugt: Wtnn man ttwas tun kann, um andtrtn Mtnschtn zu htlftn, solltt man
dit Moral habtn, dits zu tun. Und gtradt in Dtutschland habtn wir solcht Möglichktittn odtr
wtnigsttns Wtgt, tbtn ditst Möglichktittn zu schaftn.

Also ran an das wtltwtitt Übtl, ran an dit Missständt, ran an dit Probltmt ditstr Wtlt.
Wir wtrdtn nit allt ditst Probltmt löstn könntn, wtrdtn nit das Paradits auf dtr Erdt schaftn,
abtr wir sollttn uns dtnnoch trnsthaf dafür tinsttztn, wtnigsttns ansatzwtist ditsts Zitl
trrtichtn zu wolltn.

Dtnn dit ombinaton aus dtm Glaubtn, ttwas Gutts tun zu könntn und dtr wirklichtn Tat führt
zu tintr rttlltn Vtrbtsstrung dtr Umständt. Und jtdtr noch so kltint Schrit ist tin Anfang!

Einzeln könnten iir etias beiirken,
gemeinsam ierden iir etias beiirken!

Wir danktn tuch im Namtn dtr Mtnschtn auf dtr Wtlt, dass ihr ditstn Wtg gthtn wollt, dass ihr
tuch tngagitrtn wollt.

Robin S. Balztrtit
Vorsitztndtr dtr FairSolutonGroup
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Kurzform für Schnellstarter!
Schritt I: Zusammenfassung der PuntteZ
Ansprechpartner suchenZ Internetpräsenz verstärten
Im trsttn Schrit gtht ts darum, dass ihr am btsttn anfangt, turt Gruppt auszurichttn und dass
bti dtr ontaktaufnahmt zur möglichtrwtist-künfigtn Muttrorganisaton auf gutt
Umgangsformtn und gutt ontaktt zu achttn ist.
Außtrdtm könnt ihr tuch, wtnn ihr tintn striöstn Eindruck hinttrlasst, mit hohtr
Wahrschtinlichktit ttablitrtn. Bti tintr ptrsönlichtn Vorsttllung könnt ihr zudtm dit Vorttilt
tintr Jugtndorganisaton htrauskristallisitrtn und dtn btsttn Eindruck hinttrlasstn. Ditst Punktt
sind zum Btispitl dtr Thtmtnbtrtich „sozialt Mtditn“ und „nachhaltgts Mitglitdtr- und
Sptndtranwtrbtn“. Auch gtbtn wir tuch Tipps, wtlcht Prästntatonsmtthodtn ihr unttr wtlchtn
Btdingungtn tinsttztn sollttt, dtnn abhängig von dtm allgtmtintn Profl dtr Muttrorganisaton
und dtm Durchschnitsalttr dtr Mitglitdtr ditstr Muttrorganisaton tmpfthltn sich
unttrschitdlicht Htrangthtnswtistn, wit zum Btispitl Powtrpoint-Prästntatontn odtr
Sztntnspitlt. Im zwtittn Abschnit gthtn wir darauf tin, dass ihr btim Gründtn und Vtrstärktn
tintr Inttrnttprästnz turtn Schwtrpunkt unbtdingt auf Mitglitdtranwtrbung und Inttrakton
ltgtn sollttt, um turt Gruppt zu vtrgrößtrn und wichtgt Erfahrungtn zu sammtln.

Schritt II: Zusammenfassung der PuntteZ Erstes großes ProjettZ eehrere tleine Projette
Im zwtittn Schrit trklärtn wir, dass ts dts Vorankommtns wtgtn wichtg und notwtndig ist, dass
ihr tuch rtgtlmäßig trtf und dtn Inhalt ditstr Trtftn auch ftsthalttt. Auch btschrtibtn wir, dass
tint konsttuitrtndt Sitzung turtr Gruppt notwtndig ist, also tin Trtftn, wo ihr turt Richtung
ftstltgt, alltrdings ohnt tint gtnaut Ltitlinit auszuarbtittn. Ditst ist Btstandttil turts nächsttn
Schritts, dtm drittn Schrit. Danach gthtn wir darauf tin, dass dit oordinaton mit turtr
Muttrorganisaton im Btzug auf turt Projtktt tintn hohtn Sttlltnwtrt hat und dass ihr ditst
ommunikaton so ausführlich wit nur möglich gtstalttn sollttt, damit dit Muttrorganisaton
auch immtr dit von tuch durchgtführttn odtr durchzuführtndtn Projtktt inhaltlich abstgntt.
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Außtrdtm vtrrattn wir tuch, dass ihr von Anbtginn an turt Aktontn so striös wit möglich

durchführtn sollttt, um wahrschtinlichtr, frühtr und stärktr in dtn Gtnuss von fnanzitllmattritlltr Unttrstützung zu kommtn. Darübtr hinaus ztigtn wir auf, dass ihr mit dtm Einsatz
von Flytrn odtr durch Prästnz an öftntlichtn, stark frtqutnttrttn Plätztn ntut Mitglitdtr
anwtrbtn könnt. Eutr Fokus solltt ntbtn turtn tigtntlichtn Projtkt darauf litgtn, tuch tintn
Namtn zu machtn.

Schritt III: Zusammenfassung der PuntteZ Erstellen einer LeitlinieZ Kontatte tnüpfen
Im drittn Schrit gthtn wir darauf tin, dass dit Ltitlinit tintn hohtn Sttlltnwtrt für turt Gruppt
habtn solltt und dass man ditst am btsttn im gtmtinsamtn Vtrbund, durch tintn Vorstand odtr
tintn Grupptnltittr ausarbtittt. Wir bringtn tuch nähtr, dass ts wichtg ist ftstzultgtn, in wtlch
tintr Größtnordnung ihr tuch btwtgtn wollt, was turt ultmatvtn Zitlt sind, wtlcht Ämttr ts
gtbtn soll, wit und wo turt Trtftn abgthalttn wtrdtn, wit dtr ontakt zur Muttrorganisaton
aussthtn soll und wit ihr turt osttn dtckt. Was uns auch noch im Btzug auf dit Ltitlinit wichtg
ist, ist dit Abspracht mit dtr Muttrorganisaton. Ditstr solltt man das Rtcht tinräumtn, an dtr
Ltitlinit zu ftiltn, wobti man natürlich auch tinigt Punktt vtrttidigtn darf und auch solltt, softrn
ts im Sinnt dtr Gruppt ist. Auch gthtn wir auf dit Sinnhafigktit vitlfältgtr ontaktt tin, dtnn
ontaktt zu jtdwtdtn Insttutontn, Vtrbändtn, Bildungstinrichtungtn, Parttitn tt ctttra könntn
tuch in Btzug auf dit Anwtrbung von Mitglitdtrn als auch in fnanzitlltn Fragtn htlftn. Hitr
müsst ihr abtr btsondtrs vorsichtg stin und darauf achttn, dass ihr tuch immtr in tintm Rahmtn
btwtgt, dtr turtr Muttrorganisaton zusagt.

Schritt IV: Zusammenfassung der PuntteZ Das „GGigaprojett;Z Werben und Anwerben
Im vitrttn Schrit gtht ts darum, dass ihr vtrsuchtn sollttt, mit tintm sthr großtn Projtkt, dtm
„Gigaprojtkt“, tint brtitt Masst an Mtnschtn zu trrtichtn und zu btgtisttrn. Im Idtalfall könnt
ihr so tint Btitritswtllt in turt Muttr- odtr Jugtndorganisaton auslöstn, da in ditstm Fallt dit
jungtn Mtnschtn so btgtisttrt sind, dass sit btitrtttn wolltn. Wir ntnntn tinigt Btispitlt, wit so
ttwas zu trrtichtn ist:
undgtbung? Einsatz dts Schulorchtsttrs für dtn guttn Zwtck? Was auch immtr ts stin wird, dtr
Fokus muss darauf litgtn, so vitlt jungt Mtnschtn wit möglich zu trrtichtn. Darübtr hinaus
habtn wir im vitrttn Punkt das Wtrbtn und Anwtrbtn thtmatsitrt. Wir als Gruppt sind zum
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Schluss gtkommtn, dass dit Vtrbrtitung turtr Idtt schwtrpunktmäßig übtr sozialt Nttzwtrkt
trfolgtn solltt, um trfolgrtich zu stin. Andtrt Möglichktittn, wit dit typischt Standarbtit sind
jtdoch sichtr auch tin Wtg, dtn jungtn Mtnschtn turt Zitlt und Visiontn nähtrzubringtn.
Wtnn ihr ditstn Wtg wähltn wollt, wolltn wir tuch abtr dazu rattn, wann immtr ts möglich ist,
auf Innovaton zu sttztn.
Wtnn ihr turt Trtftn gut strukturitrt und konztntritrt durchführt, solltt ts auch ktin Probltm
stin, gtmtinsam auf vitlt innovatvt Idttn zu kommtn! Wichtg ist dann, dass ihr gtmtinsam turt
Eindruckt und Inttrprttatontn zu dtr Eftktvität und zum allgtmtintn Erfolg mittinandtr ttilt,
damit dit richtgtn Schlüsst gtzogtn wtrdtn könntn und dtm wtittrtn Erfolg nichts mthr im
Wtgt sttht.

Schritt V: Zusammenfassung der PuntteZ eedienpräsenzZ AnwerbungZ Projette
Im fünftn Schrit gtbtn wir tuch tin paar Tipps, um turt Jugtndorganisaton langfristg am Ltbtn
zu trhalttn. Es ist wichtg, dass ihr tuch auf tint Zitlgruppt ftstltgt, falls dits noch nicht
gtschthtn ist, um Aktontn und Projtktt anzupasstn und dit Ltutt zitlsichtr zu trrtichtn. Dts
Wtittrtn sollttt ihr turt Inttrnttstittn und Proflt auf dtm ntutsttn Stand halttn und vtraltttt
Informatontn vtrmtidtn. Außtrdtm tmpfthltn wir tuch dringlichst aktv zu bltibtn, da vor
alltm tint frtiwilligt Organisaton sonst schntll tinschläf und an Inttrtsstnttn vtrlitrt. Ein
wtittrtr Tipp von uns ist, dass ihr abgtschlosstnt Projtktt nicht vtrgtsst, sondtrn sit wtittrhin
vtrwtndtt, um Mitglitdtr anzuwtrbtn: Das könnt ihr auch mit kommtndtn Projtkttn machtn.
Nthmt auch frtiwilligt Htlftr immtr danktnd an. Unstr Mtrkspruch: Eint Jugtndorganisaton ltbt
von motvitrttn und aktvtn Mitglitdtrn und Htlftrn. Als lttzttn Ratschlag tmpfthltn wir tuch
dtn stttgtn ontakt mit turtr Muttrorganisaton, dits vtrhindtrt unnötgt onfiktt und
Probltmt. Zulttzt motvitrtn wir tuch turt Idttn zu ttiltn und tuch Hilft zu holtn, ihr müsst nicht
allts alltint schaftn. Außtrdtm wünschtn wir tuch vitl Erfolg und vitl Spaß!
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Ihr stid noch nicht sat, wollt mthr übtr tintn trfolgrtichtn
Aufau tintr Jugtndorganisaton trfahrtn? Wollt ttftr in dit
Mattrit tinsttigtn? Dann wünschtn wir vitl Spaß btim Ltstn dtr
folgtndtn, ausführlichtn Fassung!

Schritt I

DIE VORARBEIT
Ansprechpartner suchen, Internetpräsenz verstärken

Zutrst wolltn wir übtr dit zu ltisttndt Vorarbtit schrtibtn. Hitr tmpfthlt ts sich, wichtgt
Ansprtchpartntr zu suchtn und dit Inttrnttprästnz zu starttn und zu vtrstärktn.

Ansprtchpartntr suchtn

Wtnn ihr tuch als Gruppt zusammtngtfundtn habt, müsst ihr tuch trst tinmal klar wtrdtn, was
gtnau tutr Zitl ist: Fairtn Handtl stärktn? Mtnschtnrtchtt sichtrsttlltn? Hungtr btkämpftn?
Wit ihr stht, ist dit Bandbrtitt an Möglichktittn ritsig, also dtnkt gut darübtr nach, wo ihr turtn
Schwtrpunkt sttztn wollt. Wtnn ihr das gttan habt, ist ts Ztit, tuch tint passtndt
„Muttrorganisaton“ zu suchtn, also tin Hilfswtrk, tint Initatvt, tint Organisaton, was auch
immtr, dit turtm Inttrtsstnschwtrpunkt tntspricht.

So wtit so gut, jttzt gtht ts abtr in tint wichtgt Phast: Ihr müsst dtn ontakt suchtn. Dtnn wtnn
ts tutr Zitl ist, tint von dtr Muttrorganisaton antrkanntt Jugtndorganisaton zu stin, braucht
ihr Ltgitmität. Also sucht nach ontaktdattn und nthmt dtn ontakt auf, tgal ob übtr E-Mail odtr
tintn klassischtn Britf. Ditstn ontakt sollttt ihr dann nach Möglichktit pftgtn und ftstgtn, im
Idtalfall btkommt ihr sogar tint ftstt ontaktptrson. Jt nachdtm, wit ditst tuch gtsonntn ist,
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kann dit Arbtit gut odtr btsstr lauftn, also achttt auf gutt Umgangsformtn! Und vitllticht schaf
ihr ts sogar, übtr tintn Mitarbtittr dtr zukünfigtn Muttrorganisaton tintn ontakt zu tintm
Vorstandsmitglitd ditstr Organisaton zu btkommtn, dit tuch noch stärktr vtrtrtttn und
unttrstütztn kann.
Doch btvor ihr vtrsucht, tintn solch idtaltn Ansprtchpartntr zu btkommtn, muss natürlich dit
Fragt gtklärt stin, ob tint Jugtndorganisaton von dtr jtwtiligtn möglichtrwtist-künfigtn
Muttrorganisaton übtrhaupt gtwollt ist, dtnn dit Organisaton könntt möglichtrwtist, aus
wtlchtn Gründtn auch immtr, ktint Jugtndorganisaton wolltn.
Und bis dit tntsprtchtndt Muttrorganisaton sich trst mal darübtr im lartn ist, ob sit tint
Jugtndorganisaton will odtr nicht, wird tinigt Ztit vtrgthtn. Und gtnau ditst Ztit sollttt ihr so
tftktv wit nur möglich nutztn: Wir tmpfthltn tuch, tint Vorsttllung vor dtm Vorstand dtr
Muttrorganisaton vorzubtrtittn, in wtlchtr ihr dit Vorttilt darsttllt und Möglichktittn
htrausarbtittt, dit tint Jugtndorganisaton mit sich bringt. Dit Art und Wtist, wit ihr tuch
vorsttllt, ist tuch übtrlasstn, doch tint gutt Möglichktit ist tin Vidto.
Ansonsttn bitttt ts sich natürlich auch an, in Form tintr Powtrpoint- odtr Prtzi-Prästntaton dit
Vorsttllung durchzuführtn. Eint andtrt Möglichktit btsttht darin, sich in Form tints Sztntspitls
darzusttlltn. Odtr ihr tntwtrf tin Handout und kopptlt ts mit tintm mündlichtn Vortrag. Ihr
stht: Es gibt vitlfältgt Möglichktittn. Um dit angtbrachttstt Vorsttllungsmtthodt auszuwähltn,
kann ts sinnvoll stin, sich an dtm Profl und Durchschnitsalttr dtr Muttrorganisaton zu
oritnttrtn. Jt nachdtm machtn multmtdialt odtr altbacktnt Vorsttllungsmtthodtn mthr Sinn.

Jttzt möchttn wir tuch noch tin paar Punktt ntnntn, dit ihr in ditstr Vorsttllung tinfitßtn lasstn
könnt, da im Rtgtlfall dit Vorttilt tintr Jugtndorganisaton in gtnau ditstn Punkttn litgtn.
Zum tintn stid ihr als Jugtndlicht und jungt Erwachstnt natürlich btsstr dazu in dtr Lagt,
Inttrnttprästnztn jugtndgtrtcht zu btspitltn als Mtnschtn mitltrtn Alttrs. Das gibt tuch dit
txklusivt Möglichktit, gtzitlt tin jungts Publikum anzusprtchtn und turtr Muttrorganisaton so
tintn Nachwuchs an Mitglitdtrn und gtgtbtntnfalls Sptndtrn zu sichtrn. Wtnn das nicht im
Inttrtsst dtr Muttrorganisaton ist?
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Darübtr hinaus stid ihr natürlich wtgtn turtr Entrgit dit optmalt raf zum Durchführtn von
öftntlichktitswirksamtn Aktontn. Ihr könnt ditst plantn und durchführtn, dabti stlbst wtrtvollt
Erfahrungtn sammtln, tint gutt Sacht und gltichztitg turt Muttrorganisaton unttrstütztn. Was
kann da dagtgtn sprtchtn?

Was bti turtr Vorsttllung auch von Vorttil stin kann, sind btrtits in dtr Vtrgangtnhtit trfolgrtich
durchgtführtt Projtktt. Vitllticht habt ihr schon dit tint odtr andtrt Akton durchgtführt, btvor
ihr dtn ontakt zur Muttrorganisaton gtsucht habt. Daran könnt ihr ztigtn, dass ihr tint wirklich
motvitrtt und inttrtssitrtt Gruppt stid, dit nicht nach dtm Endt dtr Gtsprächt auf tinmal
ttwas Btsstrts zu tun hat. Wtnn ihr das auch noch digital ftstgthalttn habt, sttht tintr
trfolgrtichtn Prästntaton nichts im Wtgt.

Inttrnttprästnz vtrstärktn

Wir tmpfthltn tuch dringtnd, noch vor und paralltl zu dtn Gtsprächtn mit turtr möglichtrwtistkünfigtn Muttrorganisaton tint Inttrnttprästnz für turt Gruppt aufzubautn und ditst mit
vtrschitdtntn Inhalttn zu btspitltn. Ihr könnttt btispitlswtist auf vtrschitdtntn sozialtn
Platormtn onttn für turt Gruppt trsttlltn, dort ztigtn, was ihr vorhabt, was ihr btrtits gttan
habt und wo turt Schwtrpunktt litgtn. Dabti sammtlt ihr nicht nur wtrtvollt Erfahrungtn, dit
tuch mit Sichtrhtit in turtr kommtndtn Arbtit von Vorttil stin wtrdtn.

Abtr das ist nicht dtr tinzigt Vorttil turtr aktvtn Inttrnttprästnz: Ihr wtrdtt Btkannthtit
trlangtn, möglichtrwtist fndtn sogar tinigt Jugtndlicht und jungt Erwachstnt turt Thtmtn
und Inttrtsstn so gut, dass sit sich tinbringtn wolltn.
Darauf sollttt ihr immtr ausgtltgt stin, dtnn tint möglichst großt Gruppt kann vitl sttmmtn und
sollttn mal Mitglitdtr aufgrund von Vtrpfichtungtn, Ttrmintn, rankhtit tt ctttra ausfalltn, so
wärt tutr Vorankommtn auch in Situatontn, in wtlchtn ihr unttr Ztitdruck sttht, gtsichtrt!
Bti dtm Ganztn sollttt ihr darauf achttn, so vitlt Mtnschtn wit nur irgtndwit möglich zu
trrtichtn. Dtnn auch Mund-zu-Mund-Propaganda kann tin Mittl stin, wit turt Gruppt wachstn
kann. Vitllticht wtrdtt ihr ja sogar von tintr wichtgtn Sttllt kontakttrt!?
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Im Endtftkt habt ihr, wtnn allts gut läuf, tinigt onttn und tinigt Inhaltt, dit ihr dann auch bti
dtr Vorsttllung dtr möglichtrwtist künfigtn Muttrorganisaton gtlttn machtn könnt.

Also ran an Stf und Papitr, alttrnatv an dit Tastatur, tintn Ansprtchpartntr suchtn, dit
Inttrnttprästnz gründtn und vtrstärktn und ts kann losgthtn!

Schritt II

DER START
Erstes großes Projekt und mehrere kleine Projekte

Jttzt möchttn wir dtn optmaltn Start in tint trfolgrticht Arbtit btschrtibtn, was am btsttn zu
tun ist und wit man das tut.

Dtr zwtitt Schrit zur Gründung tintr Jugtndorganisaton btinhalttt unttr andtrtm das
rtgtlmäßigt Trtftn dtr Gruppt. Sich austauschtn, Fragtn klärtn und ntut Idttn sammtln.
Währtnd dtr Sitzungtn ist ts sthr wichtg, dass allt konztntritrt bti dtr Sacht sind und ihrt
Mtinungtn thrlich äußtrn, damit man schntll zu Ergtbnisstn kommt .
Es ist tmpfthltnswtrt, dit Idttn anhand tints Taftlbilds und/odtr tints Protokolls ftstzuhalttn,
um sit bti dtn nächsttn Trtftn witdtr vor Augtn zu habtn. Damit ist tutr Vorankommtn
gtsichtrt!
Zu ditstn rtgtlmäßigtn Trtftn kommt dann noch dit langt im Voraus gtplantt, konsttuitrtndt
Sitzung. Solch tint konsttuitrtndt Sitzung ist im Grundt nichts andtrts als tin trstts Trtftn all
tutr Mitglitdtr, in dtm ihr dit wichtgtn Ltitragtn klärt und dit Wahltn zu dtn von tuch
gtschaftntn Ämttrn durchführt.

Gtntrtll ist dtr ontakt zur Muttrorganisaton sthr wichtg. Ihr sollttt ditst ständig auf dtm
Lauftndtn halttn und btrichttn, wtlcht Aktontn ihr durchgtführt habt und und wtlcht ihr
durchführtn wollt, da dit Muttrorganisaton sttts dtn Übtrblick bthalttn solltt.

SEITE 10

Allts, was währtnd dtr Sitzungtn von dtn Mitglitdtrn turtr Jugtndorganisaton abgtklärt wird,
muss tin wtittrts Mal von dtr Organisaton, in wtlchtr ihr tuch tngagitrt, abgtstgntt wtrdtn.

Dits ist natürlich ztitaufwtndig, abtr auch notwtndig, da allts, was ihr macht und/odtr vorhabt,
mit turtr „Muttr“ abgtsprochtn wtrdtn muss, wit auch im tchttn Ltbtn! Schlitßlich macht ihr
allts in ihrtm Namtn. Ab tintm gtwisstn Alttr wird tuch abtr sichtr ttwas mthr Autonomit
gtwährt, wtnn ihr bis dahin „brav“ gtwtstn stid. Nachdtm dtr lästgt, organisatorischt Ttil also
btwältgt und trfolgrtich abgtsprochtn wurdt, könnt ihr anfangtn, turt Idtt wtittr auszubautn
und zu vtrwirklichtn.
Sichtr sttht tuch turt Muttrorganisaton dabti zur Stitt und unttrstützt tuch nach turtr
Nachfragt. Und gtradt im Btzug darauf ist folgtndts sthr wichtg:

Wtnn ihr gutt Ergtbnisst tinfahrt, btispitlswtist, wtil ihr tinfach gut gtplantt und trfolgrticht
Aktontn durchführt, kann ts gut stin, dass tuch dit Muttrorganisaton mthr unttr dit Armt
grtif und mthr in tuch invtsttrt. Wtnn das nicht ttwas ist, was Motvaton vtrursacht!
Ein Punkt wobti turt „Muttr“ tuch auch htlftn kann, ist Prästnz in dtr Öftntlichktit, was das
Zitl turtr Aktontn stin muss. Dtnn ihr wollt natürlich so vitlt Mtnschtn wit möglich mit turtm
Projtkt btzithungswtist turtn Aktontn trrtichtn. Nun ist ts an dtr Ztit für tuch zu wtrbtn und
turt nächsttn großtn Aktontn anzukündigtn.

Dafür sttlltn wir tuch tin paar Möglichktittn vor:
- Ihr könnt trst mal in turtn Schultn mit Plakattn odtr Flytrn dit Aufmtrksamktit turtr
Mitschültr auf tuch zithtn. Ditst Wtrbtmittl könnt ihr bti turtr Muttrorganisaton anfragtn.
Hilfrtich wärt ts alltmal!
- Aktontn an btltbttn Orttn durchführtn, um wtittrt jungt Mtnschtn von turtr Arbtit, auch
außtrhalb turtr Schultn, zu btgtisttrn.

Bti alldtm muss natürlich dit Sacht, für dit ihr tuch tinsttzt, im Vordtrgrund stthtn.
Das htißt jtdoch nicht, dass ihr nicht auch für turtn Namtn wtrbtn sollttt. Dits sollttt ihr tun, um
tintn Witdtrtrktnnungswtrt zu trhalttn, was nichts andtrts btdtuttt als das man turtn Namtn
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im opf bthält. Jtdoch auch, damit ihr ts spättr bti turtm „Giga-Projtkt“(wtlchts in Schrit IV
nähtr trläuttrt wird) ltichttr habt turt Akton mit so vitltn Ltuttn wit nur irgtndwit möglich
durchzuzithtn. Wit btrtits trwähnt, ltgtn wir tuch ans Htrz, zusätzlich Öftntlichktitsarbtit zu
bttrtibtn. Dits btdtuttt, dass ihr turtn Namtn btkannt machtn müsst. Und gtradt im Hinblick
auf das kommtndt, odtr zumindtst von uns tmpfohltnt, „Gigaprojtkt“, ist ts sinnvoll, schon
Erfahrungtn durch kltintrt und größtrt Aktontn zu sammtln. Schrtckt dabti vor nichts zurück,
stid tuch nicht zu schadt kltin anzufangtn. Dtnn dit Erfahrungtn, dit man dabti sammtlt, gtradt
im Btzug auf Inttrakton mit andtrtn jungtn Mtnschtn sind Gold wtrt.
Also ran an dit Projtktt, damit ihr Erfahrungtn sammtlt, turt Truppt vtrgrößtrt wird und turt
Arbtit trfolgrtich btginntn kann!

Schritt III

DAS HERZSTÜCK
Erstellen einer Leitlinie, Kontakte knüpfen

Jttzt möchttn wir übtr dtn wichtgsttn Ttil turtr Gruppt sprtchtn, tuch Tipps gtbtn, wit ihr turt
Ltitlinit gtstalttn könnt und aufztigtn, wit wichtg ontaktt doch stin könntn.

Dit Ltitlinit

Eint Ltitlinit wird frühtr odtr spättr unvtrzichtbar für turt Gruppt stin. Dtnn ihr müsst wisstn,
was turt gtmtinsamtn Zitlt sind. Ditst Vorsttllungtn und Zitlt txakt zu btntnntn und so
auszuarbtittn, nimmt tinigt Ztit in Anspruch! Ditst Ausarbtitung dtr Grundtinsttllung zu
divtrstn Thtmtnbtrtichtn kann btispitlswtist in Unttrgrupptn, dit sich inttnsiv mit ihrtm
Thtmtngtbitt austinandtrsttztn, gtschthtn. Es kann abtr auch sinnvoll stin, dass dtr
Grupptnltittr alltint an dtr Ltitlinit arbtittt, wit das bti uns dtr Fall war. Ditst Ltitlinit kann
dann nach dtr Ftrtgsttllung als Diskussionsgrundlagt vtrwtndtt wtrdtn, um lttzttn Endts
gtmtinsam als Gruppt darübtr abzustmmtn.
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So kommt man dann zu tintm Entschluss, ob dit Ltitlinit zu tuch passt und von dtr Mthrhtit
btfürworttt wird. Solltt sit mthrhtitlich abgtlthnt wtrdtn, htißt ts „übtrarbtittn!“ und danach
gtht ts zurück in dit Diskussion. Ob ihr dit Mthrhtitstntschtidung dtm Vorstand übtrlasst odtr
als Gruppt gtmtinsam darübtr abstmmtn wollt, ist tuch übtrlasstn. Wtnn dit Gruppt alltrdings
noch nicht sthr groß ist, tmpfthlt ts sich häufg, gtmtinsam darübtr zu diskuttrtn und
gtmtinsam abzustmmtn.

Anschlitßtnd ist ts sinnvoll, dit ausgtrtift und btschlosstnt Ltitlinit dtr Muttrorganisaton
vorzusttlltn. Hitr sollttt ihr dtr Muttrorganisaton unbtdingt dit Möglichktit gtbtn,Wünscht
odtr Vträndtrungsvorschlägt tinzubautn.
Dtnn ditst ist natürlich tin sthr wichtgtr Partntr für tuch, dtshalb schadtt ts auch sichtr nicht,
dtn tintn odtr andtrtn Punkt zu ändtrn, ompromisst tinzugthtn und sich kooptratv zu ztigtn.
Als Jugtndorganisaton müsst ihr tuch auch folgtndt Fragtn sttlltn: Wit wollt ihr organisitrt stin?
Wit groß soll dit Gruppt stin und wit vtrttilt ihr dit Ämttr, wtlcht gibt ts übtrhaupt?
Auch sollttt ihr tuch fragtn, ob turt Erarbtitungtn gtmtinsam odtr in Arbtitsgrupptn,
Arbtitskrtistn odtr Abttilungtn, dit von tintm Ttamltittr koordinitrt wtrdtn, gttätgt wtrdtn.
Odtr tntschtidtt ihr tuch dafür, dass ditst Aufgabt litbtr von mthrtrtn Rtprästntanttn, also
quasi tintm Arbtitsgrupptn-, Arbtitskrtis- odtr Abttilungsvorsitztndtn bzw. Vorstand btwältgt
wtrdtn?

Als nächstts sollttt ihr tuch btwusst machtn, was tutr ultmatvts Zitl ist: Was wollt ihr
trrtichtn?
Auch wichtg sind natürlich dit typischtn Fragtn nach dtm Finanzitlltn: Wit wtrdtt ihr tuch
fnanzitrtn? Man könntt stlbst Sptndtn sammtln und tintn Ttil an dit Muttrorganisaton
wtittrltittn, man könntt auf Sponsortn sttztn, dit mit dtr Muttrorganisaton sympathisitrtn,
vitllticht habt ihr ja auch noch tint andtrt Idtt.

Wtnn ihr ditst Punktt ftstgtltgt und allts btsprochtn habt, was ihr sonst noch für wichtg
trachttt, sollttt ihr tuch Gtdanktn darübtr machtn, wit langfristg dit ommunikaton mit dtr
Muttrorganisaton trfolgtn kann. Dtnn das ist natürlich tin ztntraltr Btstandttil turts
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onstrukts, das Ganzt muss ja schlitßlich funktonitrtn! Wir habtn gutt Erfahrungtn damit
gtmacht, einen Ansprtchpartntr zur Muttrorganisaton zu habtn. Übtr ditstn läuf dann
gtbündtlt dtr gtsamtt ontakt mit ditstr. Im Optmalfall habt ihr auch dit Möglichktit wit wir,
tintn Ansprtchpartntr, dtr sogar im Vorstand ist, zur Stitt gtsttllt zu btkommtn.

So kommtn wir auch schon zu unstrtm nächsttn Punkt: Wit organisitrt man dit Sitzungtn und
was noch vitl wichtgtr ist: wo?
Ihr habt dit Möglichktit, tuch als Gründungsgruppt rtgional zu btschränktn und tintn ftsttn Ort
für dit Trtftn ftstzultgtn. Eint wtittrt Möglichktit ist, das Zitl tintr dtutschlandwtittn
Jugtndorganisaton zu habtn, also vtrschitdtnt Grupptn in vtrschitdtntn Ttiltn Dtutschlands zu
organisitrtn. Das müsst ihr natürlich in turtr Ltitlinit rtgtln.
Und dit Entschtidung, wtlcht ditstr btidtn Formtn für tuch dit richtgt ist, litgt ganz daran, wit
groß ihr wtrdtn wollt. Wollt ihr tint lokalt btzithungswtist rtgionalt Truppt stin, dit dtr
Muttrorganisaton hitr und da hilf und in Jugtndfragtn bträt? Odtr wollt ihr tin gigantschts
Nttzwtrk aus Rtgionalgrupptn im gtsamttn Land rtprästnttrtn, das turtr Muttrorganisaton
nicht nur btrattnd, sondtrn hochaktv und durchschlagskräfig zur Stitt sttht? Dit Entschtidung
litgt bti tuch.

Findtt das, was tuch am mtisttn zusagt. Es wird das Richtgt stin.

ontaktt knüpftn

Ihr sollttt tuch auf jtdtn Fall dtr Wichtgktit von ontakttn in allt möglichtn Richtungtn btwusst
stin. Jtdtr ntu gtwonntnt Mitstrtittr ist Ttil tints sogtnannttn Schnttballsysttms und kann
jtwtils ntut Inttrtsstnttn für das Projtkt anwtrbtn und so ist das auch bti ontakttn mit
andtrtn Organisatontn, Vtrtintn, Parttitn, Bildungstinrichtungtn und so wtittr.

Ihr könnt jtdt Unttrstützung gtbrauchtn, jtdtnfalls habtn wir ditst Erfahrung bti uns gtmacht.
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Wtnn also tint Partti tin Thtma von tuch anspricht und bthandtln will, trachttn wir ts als
sinnvoll, mit tbtn ditstr Partti auch zu kooptritrtn. Solcht ooptratontn sollttn abtr sttts mit
dtr Muttrorganisaton abgtsprochtn stin. Da davon auszugthtn ist, dass ihr tuch als
Jugtndorganisaton nicht politsch ausrichttn wollt, ist ts wichtg zu bttontn, dass dit
Parttikooptratontn nicht für dit politschtn Präftrtnztn turtr Gruppt stthtn, sondtrn nicht vitl
mthr als tin willkommtnts Mittl zum Zwtck sind.

Jtdtnfalls könnttn ditst ooptratontn auch dazu führtn, dass von übtrall htr jungt Mtnschtn zu
tuch strömtn. Und das ist gut, dtnn jtdts ntut Mitglitd bringt ntut Idttn und Erfahrungtn,
Wisstn und Fähigktittn mit, dit ts dtr Gtmtinschaf zur Vtrfügung sttlltn kann.
Doch ts btdarf natürlich kontnuitrlichtr Arbtit, um solcht ontaktt knüpftn zu könntn. Vitllticht
ktnnt ihr wichtgt Ptrsönlichktittn und sprtcht ditst mal auf dit Möglichktit tintr
Zusammtnarbtit an? Vitllticht gtht ihr dtn konvtntontlltn Wtg und kontakttrt dit
inttrtssanttn Ptrsontn ptr Mail?
Alltrdings kann man auch in dtn sozialtn Nttzwtrktn tätg wtrdtn.
Wichtg ist jtdtnfalls, dass man Prästnz ztigt, aktv nach ontakttn sucht und auf jtdtm
trdtnklichtn Wtg auf dit Organisatontn, Vtrtint, Parttitn, Bildungstinrichtungtn tt ctttra
zugtht. Abtr bitt ohnt sit zu btlästgtn!

Etwas, worauf ihr auch btim nüpftn turtr ontaktt achttn sollttt, ist dtr fnanzitllt Asptkt.
Vitllticht wollt ihr ja tint Jugtndorganisaton tintr thtr kltintn Organisaton stin, dit dtn
fnanzitlltn Mthraufwand nicht dtcktn kann. Also müsst ihr tuch Gtdanktn machtn, wo ihr tutr
Gtld htrbtkommt. Und gtradt hitr zahltn sich gutt ontaktt im wahrsttn Sinnt dts Wortts aus:
Dtnn vitllticht fndtt ihr ja sogar tintn Sponsortn, dtr tuch ttmporär odtr sogar gtntrtll
fnanzitll unttrstützt!
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Da das Finanzitllt alltrdings tin sthr htiklts Thtma ist, ist ts wichtg, dtn Schrit dtr
Sponsortnsucht unbtdingt gtmtinsam mit dtr Muttrorganisaton abzusprtchtn und anzugthtn.
Dtnn wtnn ihr am Endt von tintm radikaltn Vtrtin odtr tintr „konkurritrtndtn“ Organisaton
fnanzitll unttrstützt würdtt, wärt das langfristg vtrmutlich wtdtr in turtm, noch im Inttrtsst
dtr Muttrorganisaton.

Also achttt darauf, wohtr das Gtld kommt: Und habt dit Btdürfnisst und Inttrtsstn turtr
„Muttr“ immtr im Augt, auch wtnn sit alt und schwach, sprich, wtnn sit wtnig raf in dit
Btobachtung von tuch invtsttrt.

Schritt IV

DIE OFFENSIVE
Das „Gigaprojekt", Werben und Anierben
Das „Gigaprojtkt“

Etwas Bombastschts. Etwas, wovon turt Schulkamtradtn, Uni-Mitstudtnttn odtr Arbtitskolltgtn
noch twig, odtr wtnigsttns annähtrnd so langt, sprtchtn wtrdtn.
Etwas, das tintn Eindruck hinttrlässt, ttwas, das tintn Namtn und tin Logo ins Gtdächtnis
pfanzt. Das sttlltn wir uns unttr „Gigaprojtkt“ vor: dit Masst umhautn!
Jttzt, wo das gtklärt ist, kann ts ja auch schon zur Sacht gthtn. Unstr Gtdankt ist, dass ihr tuch
mit tintr tindrucksvolltn Akton, wtlchtr Art auch immtr, in das Gtdächtnis vitltr jungtr
Ptrsontn btfördtrt, um tutr Logo zu vtrmittln und turtn Namtn btkannt zu machtn.
Zwtiftlsfrti trrticht man das am btsttn dadurch, wtnn man tint öftntlichktitswirksamt Akton
durchführt. Abtr was sind dtnn bitt „öftntlichktitswirksamt Aktontn“? Eigtntlich allts, was
tuch in dtn Sinn kommt, wobti ihr dit Aufmtrksamktit tintr Mtngt Mtnschtn auf tuch zitht und
dtrtn Inttrtsst wtckt.
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Ihr wollt tintn Flashmob turts Schulorchtsttrs organisitrtn, um Sptndtngtldtr zu sammtln?
Spitzt! Ihr wollt, vitllticht gtmtinsam mit tin paar Frtundtn und Btkannttn, in Form tints gut
insztnitrttn Prottstmarschts odtr tintr gut organisitrttn undgtbung auf turt Anlitgtn
aufmtrksam machtn? lasst Idtt! Ihr wollt ttwas machtn, was in tint kompltt andtrt Richtung
gtht, abtr dtn Schwtrpunkt auf Aufmtrksamktit und Anwtrbung ltgt? Einfach suptr!

So ttwas kann das „Gigaprojtkt“ stin, ganz tgal wit ts am Endt dann aussitht. Wichtg sind abtr
natürlich tin paar Punktt, damit ihr das Maximalt aus turtr Akton htrausholtn könnt.
Ersttns sollttt ihr Wtrt darauf ltgtn, turt bishtrigtn Erfahrungtn aus Projtkttn alltr Art tinfitßtn
zu lasstn. Wit wartn dit Rtaktontn auf btstmmtt Vorgthtnswtistn wit aktvts Htrantrtttn,
passivt Standarbtit, Inttraktvts, Innovatvts, was auch immtr ihr bis dahin gtmacht habt?
Auf wtlcht Erfahrungswtrtt auch immtr ihr zurückgrtiftn könnt, sit wtrdtn tuch bti solch tintr
großtn Sacht immtr hilfrtich stin. Es ist das Btstt, dit Erfahrungtn gtmtinsam nach Projtkttn zu
vtrarbtittn, da jtdtr von tuch wahrschtinlich tint andtrt Inttrprttaton in Btzug auf
vtrschitdtnt Vorgängt habtn kann. Das bringt tuch natürlich nicht so wtit, als wtnn ihr an tintm
Strang zitht, wtil ihr gtmtinsamt Schlüsst gtzogtn habt.

Damit mtintn wir natürlich nicht, dass ihr wit in dtintr Dtutscharbtit tint stittnlangt
Inttrprttaton schrtibtn sollttt, sondtrn, dass ihr tuch turt Vorgthtnswtistn im Einztlntn vor
Augtn führt und schaut, ob gtwisst Rtaktontn dtr Passanttn daraus rtsulttrttn. Wtnn ihr ditst
Zusammtnhängt dann trst mal btmtrkt habt, sttht tintr tfzitnttn Erfahrungsvtrwtrtung nichts
mthr im Wtgt! Dtnn dann habt ihr tint gtmtinsamt Linit, könnt gtmtinsam turt zukünfigtn
Vorgthtnswtistn ftstltgtn und tinfach gut damit arbtittn. Wtnn ihr so groß stid, dass tin
Vorstand sinnvoll ist, kann man auch darübtr nachdtnktn, ditstm ditst wichtgt Aufgabt zu
übtrtragtn.

Eintr ditstr Punktt ist auch dit digitalt Dokumtntaton. Odtr tinfachtr gtsagt: Schnappt tuch
tint amtra, tin Statv, tin Mikrofon, tinfach allts Ttchnischt, was ihr zur Hand habt. Natürlich gilt
hitr, dass btsstrt Qualität dtr Ttchnik und gutt Erfahrungtn mit Film und Schnit in btsstrtn
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Rtsultattn mündtt, abtr hitr kann tuch dit Muttrorganisaton sichtr unttrstütztn: Dtnn wtnn
ihr das „Gigaprojtkt“ angtht, habt ihr ja btrtits Projtktt durchgtführt, ttwas gtltisttt und vtrfügt
dtmtntsprtchtnd tin gtwissts Maß an Erfahrung.

Wit das auch schon im zwtittn Schrit angtsprochtn wurdt, könnt ihr sichtr bti turtr
Muttrorganisaton anfragtn, ob tuch btsstrts ttchnischts Equipmtnt zur Vtrfügung gtsttllt wird,
jt nachdtm, wit dit bishtrigtn Ltistungtn von dtr Muttrorganisaton btwtrttt wtrdtn. Wtnn
allts gut gtht btkommt ihr also Zuschüsst odtr mattritllt Unttrstützung, mit dtr ihr turt
Aktontn optmal ftsthalttn könnt!

Wtrbtn und Anwtrbtn

Abtr wozu das ganzt Ttchnischt? Egal wit tutr Fokus auch litgtn mag, wir tmpfthltn tuch
dringtnd, turt Aktontn auch übtr das Inttrntt zu vtrbrtittn, schwtrpunktmäßig auf sozialtn
Nttzwtrktn. Dtnn ob ts tintm gtfällt odtr nicht, das ist dit Zukunf.
Dit Platorm, tintn Großttil unstrtr Alttrsgtnosstn zu trrtichtn ist dtmtntsprtchtnd tint
ritsigt Chanct, im gltichtn Zug ntut Mitglitdtr anzuwtrbtn: Dtnn das ist, ntbtn turtm primärtn
Zitl, tin wichtgtr Faktor, dtr auch bti dtr Planung und Durchführung dts „Gigaprojtkts“ btdacht
wtrdtn solltt.

Abgtsthtn von dtr Vtrbrtitung turtr Aktontn im Inttrntt könnt ihr natürlich auch andtrt
Maßnahmtn trgrtiftn, um tintn Mitglitdtrzuwachs zu forcitrtn: Ihr könnt zum Btispitl im
Rahmtn turtr Akton auch Mitglitdtr sptzitll auf dit Anwtrbung ansttztn. Jt nach Art dtr Akton
muss dtrtn Aufgabt klartr dtfnitrt wtrdtn. Bti tintr undgtbung würdt ts sich anbitttn, in
Form tints Standts von turtr Arbtit zu informitrtn. Hitr ist alltrdings wichtg, dass ihr nicht in dit
"Standrumstthtrti" vtrfallt, sondtrn aktv auf dit inttrtssitrt Aussthtndtn zugtht und mit
innovatvtn Idttn turtn Stand(punkt) inttrtssant macht. Dtnn wir allt ktnntn ts, wtnn man in
dtr Stadt an tintm Stand vorbtigtht und tinfach nur hof, nicht angtsprochtn zu wtrdtn: Lasst
uns aus dtn Fthltn dtrtr, dit solcht Gtfühlt zum Vorschtin bringtn, ltrntn.
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Vitllticht ist ts auch sinnvoll, tintn Flytr zu tntwtrftn, mit dtm ihr auf Ptrsontn zugthtn könnt?
Vitllticht solltt man auf tint Wtbsitt sttztn, dit turt Arbtit nähtr vtranschaulicht? Vitllticht
sttzt ihr auch auf ttwas ganz andtrts, vitllticht stid ihr dit Innovaton!
Schrtckt jtdtnfalls nicht davor zurück, ditst stin zu wolltn.
Wir stlbst habtn immtr, wtnn unstrt rtatvität uns dit Möglichktit dazu gtgtbtn hat, auf mthr
odtr wtnigtr Innovatvts gtsttzt. Wir sind zum Btispitl auf Mtnschtn zugtgangtn, habtn ditstn
gtholftn wo wir konnttn, sti ts das Tragtn dtr Einkaufstüttn zum Auto odtr sonst ttwas. Im
gltichtn Zugt habtn wir übtr unstrt Anlitgtn gtsprochtn, natürlich höfich und angtbracht und
habtn tinigt Mtnschtn dadurch auf unstrt Anlitgtn ansprtchtn könntn.
Sichtr kann man daran zwtiftln, wit tftktv ditst Htrangthtnswtist war, abtr dit Idtt war da,
dtr Willt, ttwas ntu zu trfndtn. Abtr um ttwas zu gtwinntn, muss man trst mal ttwas riskitrtn.
Ihr wtrdtt sthtn, wit tinfach ts doch ist, im Rahmtn tintr strukturitrttn Ltitung dts Trtftns
solcht Idttn zu fndtn.
Also ran an das Projtkt, ran an dit ntut Mitglitdtrwtllt!

Schritt V

NACHHALTIGKEIT
Medienpräsenz, Anierbung, Projekte
Habt ihr allt ditst Punktt trfüllt, könnt ihr mit Stolz von turtr stlbst gtgründtttn
Jugtndorganisaton sprtchtn. Nur ltidtr läuf tint solcht Organisaton nicht von alltint wtittr.
Ihr habt tuch mit dtn vorhtrigtn Aktvitättn tintn solidtn Grundbausttin gtsttzt. Jttzt könnt ihr
auf darauf turt Jugtndorganisaton aufautn.

In ditstm fünftn Schrit wolltn wir tuch dit wichtgsttn Punktt zum Übtrltbtn tintr
Jugtndorganisaton vtrdtutlichtn.
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Ditst Punktt wtrdtt ihr als Jugtndorganisaton immtr gtbrauchtn und anwtndtn könntn.

Auch wtnn dits wahrschtinlich schon vorhtr gtschthtn ist, sollttt ihr tuch bti turtn
Anwtrbungtn, Sptndtnaufruftn und andtrtn Aktontn auf tint Zitlgruppt ftstltgtn. Ditst ist
nicht für allt Ewigktittn in Sttin gtmtißtlt, sondtrn trltichttrt ltdiglich dit Gtstaltung dtr
gtplanttn Projtktt und Aktontn, da ihr ditst dtr Alttrs- odtr Zitlgruppt tntsprtchtnd gtstalttn
und anpasstn könnt. Häufg, jtdoch nicht zwingtnd, btsttht dit Zitlgruppt tintr
Jugtndorganisaton auch odtr ausschlitßlich aus Jugtndlichtn odtr jungtn Erwachstntn. Bti solch
tintr Zitlgruppt ist dit Mtditnprästnz sthr tntschtidtnd.

Vitlt Jugtndlicht halttn sich für längtrt Ztit im Inttrntt auf und stoßtn dort immtr witdtr auf
ntut Anrtizt. Eint tigtnt Wtbsitt odtr Proflt auf Social-Mtdia Platormtn könntn bti ditstr
Zitlgruppt txtrtm hilfrtich stin, um auf Aktontn aufmtrksam zu machtn odtr ntut Mitglitdtr
anzuwtrbtn. Solltt trst tinmal tint tigtnt Wtbsitt odtr Social-Mtdia Proflt tingtrichttt stin,
müsstn ditst natürlich auf dtm ntutsttn Stand gthalttn wtrdtn, damit sich Untrfahrtnt übtr
dit Organisaton informitrtn könntn, wit sit ist und nicht, wit sit mal gtwtstn ist.
Stid ihr gtnug Mitglitdtr könnt ihr tintn von tuch gtnau hitrauf sptzialisitrtn.
Dann sind allt Wtbstittn und Proflt durchgthtnd auf dtm ntusttn Stand.

Informatontn zu Aktontn, dit ihr in Zukunf durchführtn wollt, könnt ihr durch ditst Vtrbrtittn
und Inttrtsstnttn habtn ts dtutlich tinfachtr, sich ttwas unttr turtm Namtn vorzusttlltn.

Ein Punkt, dtr tbtnfalls nicht in Vtrgtsstnhtit gtrattn darf, ist btispitlswtist dit Aktvität durch
ntut Projtktt. Hitrdurch könnt ihr tuch fnanzitrtn und btkannttr wtrdtn. Eint Organisaton
muss am Ltbtn gthalttn wtrdtn.

Es ist notwtndig, dass ihr gtplantt Projtktt und Aktontn ftrtgsttllt und nicht dit Planungtn nicht
in dtr Schubladt in Vtrgtsstnhtit gtrattn. Außtrdtm sollttt zitmlich dirtkt nach dtr
Ftrtgsttllung tints Projtkts schon Vorschlägt für wtittrt Aktontn sammtln, um aktv zu bltibtn.
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Eint Jugtndorganisaton odtr allgtmtintr, jtdt Organisaton, ltbt von motvitrttn und aktvtn
Mitglitdtrn und Htlftrn. Dits trif vor alltm auf dit Organisatontn zu, dit aus frtiwilligtn
Mitglitdtrn btstthtn. Ihr sollttt ktint Chanct vtrpasstn, um solcht Ltutt anzuwtrbtn und für
tuch zu gtwinntn. Hitrfür ist ts sinnvoll, abgtschlosstnt odtr kommtndt Projtktt durch Vidtos
und Fotos ftstzuhalttn und ditst dann für dit Anwtrbung tinzusttztn. Habt ihr ttwas
abgtschlosstn, auf das ihr stolz stid, könnt ihr ts immtr noch zur Anwtrbung ntutr Mitglitdtr
vtrwtndtn. Abtr auch durch kommtndt Projtktt lasstn sich Mitglitdtr anwtrbtn. Auch wtnn sit
nur bti tintr Akton htlftn, ist ts wichtg sit zu habtn, dtnn wit gtsagt:
Eint Jugtndorganisaton ltbt von motvitrttn und aktvtn Mitglitdtrn und Htlftrn!

Eint lttztt abtr dtnnoch sthr wichtgt Sacht für das Btstthtn turtr Organisaton, ist dtr
fortlauftndt ontakt mit dtm Dachvtrtin. Ihr stid dafür vtrantwortlich, mit turtm Dachvtrtin in
ontakt zu bltibtn. Schon kltint ommunikatonsprobltmt könntn im nach hintin unnötg vitl
Arbtit vtrursachtn, wtnn man zum Btispitl von konkurritrtndtn Sponsortn unttrstützt wird.
Auch btsttht dit Gtfahr, dass in längtrtn Ztittn ohnt ontakt Zitlt, dit vom Dachvtrtin als
wichtg trachttt wtrdtn, aus dtm Blickftld gtrattn.

Dtnn vitllticht vtrlitrt ihr tutr tigtntlichts Zitl aus dtn Augtn: Wtnn ihr rtgtlmäßig ontakt zu
dtr Muttrorganisaton halttt, optmaltr Wtist in Form ptrsönlichtr Trtftn, könnt ihr ditst und
vitlt wtittrt Gtfahrtn ausschlitßtn.

Also fasstn wir zusammtn, wtlcht Punktt wichtg sind, um tint Jugtndorganisaton am Lauftn zu
halttn.
- Ist dits noch nicht gtschthtn, ltgt tuch unbtdingt auf tint Zitlgruppt ftst, um wtittrt Aktontn
auf sit anzupasstn
- Halttt turt Inttrnttstittn und Proflt auf dtm ntutsttn Stand und vtrmtidtt vtralttttn
Informatontn
- Bltibt aktv und plant rtchtztitg ntut Projtktt und Aktontn
- Wtrbt ntut Mitglitdtr an, um dit Organisaton am Lauftn zu halttn
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- Bltibt in ständigtm ontakt mit turtm Dachvtrtin um unnötgt onfiktt zu vtrmtidtn

Das hört sich zwar nach zitmlich vitl komplizitrttr und anstrtngtndtr Arbtit an:
Dass sich so tint Organisaton nicht von alltint gründtt, ist klar.
Jtdoch gtbtn wir tuch mit ditstr in mthrtrtn Wochtn trarbtittttn Listt tint grobt Ltitlinit, an
dtr ihr tuch oritnttrtn könnt und tuch tinigt Tipps abholtn dürf. Wir möchttn tuch motvitrtn,
dass ihr, wtnn ihr tint Idtt für tint solcht Organisaton habt, sit nicht für tuch bthalttt, sondtrn
sit ttilt und vitllticht mit dtr anfänglichtn Hilft tints odtr mthrtrtr Erfahrtntn ts schaf, turt
tigtnt Organisaton auf dit Btint zu sttlltn.

Dtnn das soll unstr Zitl stin: Wir wolltn unstrt Möglichktittn trwtittrn, damit wir uns für dit
Btlangt dtr Mtnschhtit tinsttztn könntn.

Vorprtschtn, dtnktn, plantn, handtln.
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