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youngcaritas-Aktionswoche 
vom 5. bis 14. Mai 2017 
 
Eine gemeinsame Woche 
Von Freitag, den 5. bis Sonntag, den 14. Mai 2017 veranstaltet die youngcaritas an 
mehreren Orten in Deutschland gleichzeitig gemeinsame Aktionen mit und für Menschen. Da 
das Wochenende immer gut geeignet ist für solche Aktionen, läuft die lange Aktionswoche 
von Wochenende zu Wochenende. Bei GemeinsamZeit 2016 habt ihr Flüchtlingskinder mit 
Jugendlichen zu interkulturellen Spielenachmittagen zusammengebracht, habt Fahrräder für 
und mit Flüchtlingen aufgemöbelt, habt Ausflüge junger Engagierter gemeinsam mit 
Bewohner(innen) eines Seniorenheims gemacht und und und … 
Wer Inspiration für sein GemeinsamZeit Event 2017 sucht, findet hier eine Auswahl von 
Aktionen von 2016 www.youngcaritas.de/gemeinsamzeit-2016. Was ihr bei eurer 
GemeinsamZeit 2017 genau macht, das ist völlig euch überlassen. 
 
Zur Aktionswoche selbst 
Mit der Aktionswoche möchten wir die Gelegenheit geben, dass sich Menschen gemeinsame 
Zeit schenken. Wir wollen die Woche mit Menschen verbringen, mit denen wir sonst im Alltag 
wenig zu tun haben. Und wir wollen Menschen eine Freude machen … mit Aktionen, bei 
denen Menschen unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Herkunft oder aus 
unterschiedlichen Lebenswelten gemeinsam Zeit miteinander verbringen, sich begegnen und 
kennen lernen. Dies ist ein Beitrag zu einer solidarischen Gesellschaft, ohne Rassismus und 
Gruppendenken, sondern mit einem gemeinsamen Tun. 
Es muss keine riesige Aktion sein! Es reicht auch ein nachmittägliches Treffen. Ihr müsst 
nicht immer das Rad neu erfinden. Habt Ihr eine Gruppe, die sich wöchentlich trifft und im 
Seniorenwohnheim hilft oder in der Flüchtlingsunterkunft. Dann zeigt der Welt, dass Ihr dort 
gemeinsame Zeit schenkt und macht daraus eine GemeinsamZeit-Aktion. 
 
Was wir gemeinsam tun 

• Um die Woche zu einer bundesweit gemeinsamen Aktionswoche zu machen, 
verbreitet ihr Fotos und Infos eurer Aktionen auf Social Media und übers Web. Wir 
von youngcaritas Deutschland sind während der Woche voll im Einsatz und posten 
was das Zeug hält und werden eure Aktionen in einer Bildergalerie auf der 
Homepage veröffentlichen.  
Wie wir zu diesen Fotos kommen und was ihr noch damit tun könnt, findet ihr weiter 
unten im Text (>Ich schenk dir ein Foto). 
Gerne könnt ihr auch unser Hashtag #gemeinsamZeit verwenden. Es wird allerdings 
keine explizite Hashtagkampagne für Social media geben. 

• Zur Werbung im Vorfeld haben wir auf der Seite www.youngcaritas.de/gemeinsamzeit 
eine Karte eingerichtet, in die ihr euch mittels eines Formulars eintragen könnt unter 
www.youngcaritas.de/gerecht/engagiert/termine/termin-eintragen 

 
Ich schenk Dir ein Foto 
Die Idee: 
Wer erinnert sich nicht gerne an einen schönen Tag?! Bei den Zielgruppen von 
GemeinsamZeit – und nicht nur bei ihnen – ist ein Papierbild zum Aufhängen immer noch 
oder inzwischen wieder etwas Besonderes! Wir wollen deswegen für GemeinsamZeit digitale 
und echte Bilder verbinden und schlagen vor, den Teilnehmer(innen) ein ausgedrucktes oder 
echtes Papierbild als Erinnerung an diesen Tag zu überreichen und gleichzeitig die Bilder 
digital auf Social Media und im Netz zu nutzen. 
 
 

http://www.youngcaritas.de/informiert/archiv/termine/
http://www.youngcaritas.de/gemeinsamzeit
http://www.youngcaritas.de/gerecht/engagiert/termine/termin-eintragen


So geht’s: 
Macht schon zu Beginn der Aktion ein Gruppenfoto. Ladet dieses mit dem Handy, Tablet 
oder Rechner auf www.youngcaritas.de/gemeinsamzeit/bildgenerator hoch. Ihr braucht dazu 
kein Passwort. Das Bild erhält automatisch eine sog. Bauchbinde unten mit dem 
GemeinsamZeit-Logo sowie dem Namen eurer youngcaritas.  
Dieses Foto könnt ihr direkt für euch speichern (rechte Maustaste) und dann  

• entweder mit einem Farbdrucker gleich vor Ort ausdrucken, oder 
• digital in einem Drogeriemarkt (dm o.ä.) in Auftrag geben, noch im Verlauf des Tages 

abholen und dann schon zum Abschluss der Veranstaltung den Teilnehmer(innen) 
übergeben, oder 

• gemütlich in der Woche drauf ausdrucken oder als Fotos entwickeln lassen und dann 
einige Tage danach den Teilnehmer(innen) überreichen oder evtl. sogar mit der Post 
schicken!!! (wer freut sich nicht über Briefpost, die mal keine Rechnung ist!) 

Natürlich könnt ihr dieses Bild mit Bauchbinde auch auf euren Socialmedia-Kanälen posten 
(FB, WhatsApp, Instagram, …). 
Beim Hochladen des Fotos wird dieses zusätzlich automatisch im CariNet-CMS gespeichert.  
Wir von youngcaritas Deutschland haben dann eure Bilder in guter Qualität vorliegen und 
können eine Bildergalerie erstellen und einzelne Bilder in den Social Media posten. 
Diejenigen von euch, die einen youngcaritas-CMS-Zugang haben, können diese Bilder auch 
direkt auf ihrer Lokalisiert-Seite einstellen. 
 
Materialien mit GemeinsamZeit-Logo: 

• Aufkleber 
• Flyer 
• Diesmal gibt es leider keine Candy-Uhren. Bei Bedarf hier bitte selber bestellen: 

www.sweets-online.com/s-sse-kinderartikel/suesse-uhren-armband-uhr-
candywatches-100-stueck/a-1771 
 

Materialien mit ycLogo aus dem Carikauf 
• Trink-Becher 
• T-Shirts 
• Armbändchen 
• Buttons 
• Kugelschreiber 

 
Eure nächsten Schritte: 

• Tragt Euch in das Formular ein, damit Eure Aktion auf der Karte erscheint. 
www.youngcaritas.de/gerecht/engagiert/termine/termin-eintragen 
Wir ergänzen Euren Beitrag gern, wenn Ihr später noch Änderungen habt. 

• Ihr könnt im Carikauf GemeinsamZeit-Aufkleber und -Flyer umsonst bestellen und 
zahlt lediglich Versandkosten. Wenn ihr vor habt zusätzlich noch weitere yc-Produkte 
zu bestellen, dann könnt ihr Versandkosten sparen  
www.carikauf.de/youngcaritas 

• Ladet Menschen zur Teilnahme ein. 
• Nach der Aktionswoche wollen wir eine Zahl erreichter Personen ermitteln. Dafür wird 

es eine kleine Evaluation geben (ca. 5 min.). Es zählen alle Teilnehmer(innen) 
Betroffene, ehrenamtlich Engagierte, Laufpublikum ... alle, die ihr irgendwie mit der 
Aktion erreicht habt. Denkt bereits bei eurem Event daran, die erreichten Personen 
zu zählen, denn danach wird das schwieriger. Besonders bei großem oder häufig 
wechselndem Publikum reichen auch grobe Schätzungen. 
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