Jetzt du!
Du willst Anderen helfen, denen es nicht so gut
geht wie dir? Ungerechtigkeiten gehen dir gegen
den Strich? Und du möchtest alleine oder auch
mit Freunden die Welt ein kleines bisschen
besser machen? Die youngcaritas im Erzbistum
Köln unterstützt dich dabei!
Auf www.jetzt-du.com erfährst du, dass Helfen
eigentlich so einfach sein kann. Hier kannst du
Menschen in deiner Nähe, die in Not sind, einfach und unkompliziert unterstützen. Du kannst
deine Ideen mit unserer Hilfe verwirklichen, Gutes
tun, Spaß haben und Herz zeigen.
Für alle, die
• sich für andere stark machen wollen,
• auf der Suche nach neuen Erfahrungen sind,
• ihre sozialen Kompetenzen unter Beweis
stellen wollen,
• einen ersten Einblick in soziale Berufe
bekommen möchten,
• Action wollen, die Gutes tut.
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Jetzt du!

Ich werde hier
gebraucht!

Ich habe eine Idee!

Ich mach‘ was!

www.jetzt-du.com bringt dich über eine
Postleitzahlsuche mit Menschen in Kontakt.

Du kannst etwas besonders gut, aber dein Talent
war bei der Postleitzahlsuche noch nicht dabei?
Häkeln, Vorlesen, Fußballakrobatik, eine besondere
Sprache, oder, oder, oder.

Du hast gerade Lust, etwas zu machen?
Du bist stark genug, dich für Andere einzusetzen?

Menschen, die deine Hilfe brauchen, auf dich
warten und sich auf dich freuen! Einfach deinen
Ort angeben, Kontakt aufnehmen und anfangen.

Wir unterstützen dich, deine Ideen zu realisieren
– ob alleine, in der Gruppe mit Freunden oder mit
der Klasse.

Dann bestell einfach unsere Kraft-Pakete.
In den Paketen findest du Informationen und
Materialien zu Aktionen, die einfach und
unkompliziert umgesetzt werden können.
Alle Kraft-Pakete findest du unter:
www.jetzt-du.com

Engagiert, aktiv,
stark!
• Du wirst gebraucht!
• Du hast eine Idee!
• Du machst was!
Wähle für dich das Richtige aus und engagiere dich!

