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Mitmachen Ehrensache ist eine  
Aktion der Jugendbildung im  
Jugendnetz Baden-Württemberg

Mit freundlicher Unterstützung von:

www.mitmachen-ehrensache.de |   mitmachen.ehrensache
  mitmachenehrensache.bw

30.11.-5.12.2020Aktionsbüro Konstanz

Noch Fragen? Aktionsbüro Konstanz, c/o Landratsamt Konstanz/
Kreisjugendreferat/Jugendagentur des Landkreises Konstanz  
Otto-Blesch-Straße 51, 78315 Radolfzell  
Telefon: 07531 800-2071, Fax: 07531 800-2399  
landkreis-konstanz@mitmachen-ehrensache.de 

Aktionskonto Mitmachen Ehrensache, Sparkasse Bodensee  
IBAN DE87 6905 0001 0000 0124 35, BIC SOLADES1KNZ  
Kennwort: Mitmachen Ehrensache

aktionsbüro konstanz
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Unterstützende,

das Jahr 2020 ist ein besonderes und sehr heraus-
forderndes Jahr für uns alle. Die Corona-Pandemie 
hat die Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie die 
regionalen Betriebe stark getroffen.

Umso mehr freut es mich, dass sich unsere Jugend-
lichen und die beteiligten Schulen auch dieses Jahr 
dazu entschlossen haben, sich bei der Aktion „Mit-
machen Ehrensache“ zu engagieren. Seit nunmehr 14 
Jahren findet die traditionsreiche Aktion im Landkreis 
Konstanz statt. Dank dem großartigen Engagement 
der zahlreichen Jugendlichen und Betriebe konnte 
sehr viel Positives vor Ort bewirkt werden.

Ich danke Ihnen allen von Herzen für Ihre Bereitschaft 
an der Aktion teilzunehmen und so die sozialen  
Projekte in unserem Landkreis zu unterstützen.  
Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund! 

Mit Unterstützung der

Jobben für einen  
     guten Zweck!

… den rund 140 Kindern und Jugendlichen im 
Pestalozzi Kinderdorf in Stockach-Wahlwies, 
die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwach-
sen können. Sie haben in ihrem Leben schon 
viel Schlimmes erlebt und finden im Kinder-
dorf ein neues Zuhause, wo sie sicher sind 
und in einer liebevollen Familie aufwachsen können. In den nächsten 
Sommerferien möchten wir ihnen eine Ferienfreizeit ermöglichen. Viele 
von ihnen haben noch nie einen Urlaub erlebt oder waren auch nur im 
Ausland – die Sommerfreizeit wird deshalb das Highlight im Jahr 2021 für 
die Kinder. Dort möchten wir ihnen mit Sportangeboten wie klettern, vie-
len Spielen und noch mehr Spaß eine unbeschwerte Sommerzeit ermögli-
chen, in der sie ihre schlimmen Erfahrungen vergessen können. Mit eurem 
gesammelten Geld können wir den Kindern und Jugendlichen Ferienglück 
schenken – ein Erlebnis, das ihnen ihr Leben lang in Erinnerung bleiben 
wird. Die Kinder und Jugendlichen sagen jetzt schon einmal herzlich 
DANKESCHÖN für euren tollen Einsatz!

… der Geschwistergruppe SIBA der AWO Singen – ein Gruppenangebot  
für Geschwister von behinderten und chronisch kranken Kindern in  
Kooperation mit der Lebenshilfe und den Ambulanten Diensten der 
Zieglerschen. Hier erleben Vorschul- und Grundschulkinder, die in ihrer 
Familie häufig weniger berücksichtigt werden als ihre erkrankten 
Geschwister, dass sie als Person wichtig sind. Bei den wöchentlichen 
Treffen stehen sie im Mittelpunkt – mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, 
mit allen positiven und negativen Gefühlen. Hier treffen sie andere Kinder, 
denen es genauso geht wie ihnen. Das macht sie stark und hilft ihnen 
dabei, eigene Lösungen für ihre schwierige Lebenssituation zu finden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.

Herzlichst, Ihr Zeno Danner | Landrat | Schirmherr Mitmachen Ehrensache
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1 Einverständnis der Schule/
Erziehungsberechtigten einholen 

2 Arbeitsvereinbarung downloaden unter  
www.mitmachen-ehrensache.de  
oder im Aktionsbüro anfordern 

3 Arbeitgeber suchen und Arbeitsvereinbarung  
ausfüllen. Das Original geht an das Aktionsbüro,  
1 Kopie bleibt beim Arbeitgeber,  
1 Kopie geht an die Schule als Entschuldigung,  
1 Kopie ist für dich 

4 Jobben für einen guten Zweck am Mitmachen  
Ehrensache-Aktionstag (mit oder ohne  
Vergütung)

Oder du engagierst dich bei einer  
anderen sozialen Aktion

Liebe Mitmachen Ehrensache Aktive,

wir freuen uns über alle, die sich an unserer Aktion „Mitmachen 
Ehrensache – Jobben für einen guten Zweck!“ beteiligen:

• Schulen, Jugendliche, Arbeitgeber, Botschafter*innen und alle 
weiteren, die unsere Aktion engagiert unterstützen.

• Mit diesem Engagement konnten in den letzten 14 Jahren im 
Landkreis Konstanz zahlreiche ausgewählte Projekte und 
Initiativen unterstützt werden.

Um möglichst vielen eine flexible Teilnahme zu ermöglichen,  
gibt es dieses Jahr nicht nur einen Aktionstag, sondern eine  
ganze Aktionswoche vom 30.11. bis 5.12.2020.

In diesem Jahr haben wir uns etwas Besonderes für Euch überlegt: 
Die ersten 150 Teilnehmer*innen, die ihre ausgefüllte, lesbare 
Arbeitsvereinbarung an uns zurückschicken, bekommen von  
uns eine waschbare Mikrofaser-Gesichtsmaske mit „Mitmachen-
Ehrensache“-Logo.
 
Wir planen, auch in den nächsten Jahren „Mitmachen-Ehrensache“ 
in unserem Landkreis durchzuführen. Wenn Du ein soziales 
Projekt oder eine Initiative kennst, welches / welche eine  
finanzielle Unterstützung gut gebrauchen könnte, dann  
kannst Du uns gerne einen Vorschlag schicken: 

landkreis-konstanz@mitmachen-ehrensache.de.
 

Vielen herzlichen Dank  
für Euer Engagement!

Jugendliche arbeiten am Mitmachen Ehrensache-Aktionstag 
bei Ihnen. Durch Ihr Engagement werden ausgewählte soziale 
Projekte unterstützt.

Ablauf:
1 Arbeitsvereinbarung gemeinsam mit dem Jugendlichen  

abschließen. Empfohlener Betrag 5 € pro Stunde. 

2 Eigenständige Überweisung des vereinbarten Betrags  
innerhalb von 14 Tagen auf das Aktionskonto  
(siehe Rückseite).

3 Mitmachen können Jugendliche ab der 7. Klasse.  
Laut Schulbesuchsordnung (§4 Abs. 3, Nr. 6)  
können Schülerinnen und Schüler für ehrenamtliches  
Engagement vom Unterricht befreit werden.

4 Die Jugendlichen sind versichert. Die Lohnsteuerabgabe  
und Sozialversicherung entfällt. Die Zahlungen  
können als Betriebsausgabe verbucht werden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
 
tipp: Tragen Sie Ihr Jobangebot online in die  
Aktionstagsbörse Ihres Aktionsbüros ein.
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