
Werdet journalistisch aktivWerdet kreativ und nutzt die Macht der Medien, um eurem Thema Gehör zu verschaffen. Kurzfilm, Radiobeitrag, eine eigene Homepage oder ein Artikel für die Schülerzeitung – euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Jugend aktiv !

Startet eure eigene Aktion – 

für eine gute Sache!
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Eure eigene KampagneWendet euch mit eurem Anliegen direkt  
an die Politik und die Öffentlichkeit.Sammelt Unterschriften für unsere Petition, 

verfasst selbst einen Brief an eine(n) Bundes- 
tagsabgeordnete(n) aus eurem Wahlkreis,  
oder informiert euch, welche Firmen immer 
noch in Streubomben investieren und schreibt 
ihnen eine Protestmail. Oder Ihr sucht den  
direkten Kontakt mit Menschen auf der Straße 
und sprecht sie bei einer Kunstaktion oder  
mit einem Infostand gezielt auf euer Thema  
an. Selbst kleine Handlungen haben eine  
große Wirkung.

Eine eigene Aktion macht Spaß, ist eine spannende 

Herausforderung und kann viel bewirken. Hier findet  

ihr einige Anregungen:
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© Screenshot taz.de

Euer eigenes Event

Ihr spielt selbst in einer Band, seid  

sportlich aktiv oder träumt davon,  

als Schauspieler(in) auf der Bühne  

zu stehen?

Dann organisiert doch ein Konzert, ein  

Turnier oder führt ein Theaterstück auf.

Mit eurem Erlös helft ihr uns, Menschen 

mit Behinderung eine bessere Zukunft  

zu ermöglichen.



Handicap International e.V.
Leopoldstraße 236 
80807 München
www.handicap-international.de

Spendenkonto:
BIC: BFSWDE33MUE
IBAN: DE07 7002 0500 0008 8172 00
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Viele Jugendliche  

sind bereits aktiv geworden.  

Hier sind zwei Beispiele von  

beeindruckenden Aktionen:

Radiobeitrag bei Radio CoraxLucie, Ferdinand, Theresa und Lena vom 
Gymnasium Latina August Hermann Francke in Halle/Saale haben einen Radio-
beitrag gestaltet, um auf die Problematik 
von Minen in Bosnien und Herzegowina 
aufmerksam zu machen. Der lokale Sender 
Radio Corax ermöglichte es ihnen, den 
selbst verfassten Moderationstext in einem 
richtigen Studio einzuspielen. Nun mussten  
sie ihre Aufnahme nur noch unter profes-
sioneller Anleitung zusammenschneiden 
und mit Musik unterlegen. Der Beitrag wurde in der darauffolgenden Woche sogar 
im tagesaktuellen Programm gesendet.

Weitere Infos:
www.jugend.handicap-international.de   •   www.streubomben.de 
www.landmine.de   •  www.facebook.com/handicap.international.deutschland
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Vielleicht habt ihr ja selbst Ideen für eine 

spannende Aktion? Ruft uns jederzeit  

an oder schreibt uns eine E-Mail. Wir haben 

eine ganze Reihe von Materialien vorberei-

tet und freuen uns, euch bei eurer eigenen 

Aktion zu unterstützen.

Euer Ansprechpartner:  

Ruppert Grund 

Tel.: 089 54 76 06 29 

E-Mail: rgrund@handicap-international.de

Sponsorenlauf im Münchner 

Westpark
Schülerinnen und Schüler der französischen  

Schule „Jean Renoir“ in München haben  

bereits mehrfach einen Sponsorenlauf auf  

die Beine gestellt. Unter dem Motto „Kinder  

rennen für Kinder“ liefen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer auf der Strecke im Münchner 

Westpark und sammelten pro gelaufene  

Runde einen festen Betrag, den sie zuvor  

mit Verwandten, Bekannten oder Firmen  

abgesprochen hatten. Mit dem Erlös konnte 

Handicap International 200 Kindern, die im 

Krieg verletzt wurden, eine Prothese anpassen 

lassen.


