„Adventskalender der Gemeinschaftsaktivitäten“
1. Gewinnmöglichkeit:
Was muss ich tun, um den Kalender mit unseren besten Ideen aus der Praxis zu füllen und ein
Aktionspaket zu bekommen?
Schickt uns eure Idee für eine erprobte Gemeinschaftsaktivität, die ihr mit euren Kindern/Jugendlichen
durchgeführt habt. Es sollte schon mehr sein, als einfach nur ein Ausflug. Der kann auch schön und bereichernd
sein, aber der gemeinsame Austausch und das bessere Kennenlernen ist begrenzt, wenn er nicht initiiert wird.
Bedingungen:
Ihr wollt nicht hinter jeder Tür auf die gleiche Idee treffen. Darum: Wir können keine doppelten Ideen
berücksichtigen. Lasst euch nicht zu lange Zeit, denn andere könnten mit eurer Idee schneller sein. Bis
spätestens zum 30.11.21 muss eure E-Mail bei uns angekommen sein. Ein Adventskalender hat 24 Türchen.
Darum können wir ihn auch nur mit max. 24 Ideen bestücken. Natürlich solltet ihr uns sagen, für welchen
Verein ihr steht und wie eure Anschrift ist.
Das soll in der E-Mail stehen:
Kurzbeschreibung der Idee. Angabe für wie viele Personen und welches Alter, Anschrift und Adresse eures
Vereins (Einsendeschluss beachten!)

2. Gewinnmöglichkeit:
Was muss ich tun, um ein „Aktionspaket der LMJ“ zu bekommen?
Probiert eine oder mehrere der Gemeinschaftsaktivitäten aus unserem Adventskalender aus. Erzählt uns, wie
es geklappt hat, was gut lief, was beachtet werden sollte und ob es euch gefallen hat. Macht auch Fotos
während der Durchführung und stellt sie uns zur Verfügung.
Bedingungen:
Bis zum 31. 1. 2022 müssen eure Unterlagen bei uns eingegangen sein. Wir möchten eure Informationen und
Erfahrungen auch für die Zukunft sichern und damit arbeiten. Darum sollten die Fotos eine gute Qualität haben
(mind. 300 dpi, besser sind 600 dpi).
Für die Zusendung eines unserer „Aktionspakete“ solltet ihr die ersten Tester sein oder durch die Qualität eurer
Fotos und Erfahrungsberichte überzeugen, denn wir können max. 24 Aktionspakete verschicken.
Das soll in der E-Mail stehen:
Ein prägnanter, informativer Kurzbericht (Was hat euch gefallen, was sollte beachtet werden, für wen ist die
Aktivität geeignet), gute Fotos (wie oben beschrieben), eine Erklärung von euch, dass ihr uns die
Nutzungsrechte an die LMJ übertragt mit der Zustimmung und Unterschrift der gezeigten Personen, denn wir
haben vor, eure Berichte und Bilder für unsere Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. (Homepage, neue Medien,
Printprodukte)

3. Gewinnmöglichkeit:
Schon das Öffnen jeder Tür ist ein Mehrgewinn für eure Kinder- und Jugendarbeit. Bis Weihnachten habt ihr 24
gute und erprobte Ideen, die ihr auch in eurem Verein durchführen könnt.
Selbst wenn ihr weniger als 7 Kinder und Jugendliche habt, wäre das ein gute Anlass, diese Aktion in
Kooperation mit einem eurer Nachbarvereine zu machen. Euer Nachwuchs wird es euch danken.
Was können die Pakete enthalten?
Sportspiele, Brettspiele, Fun- und Actionspiele, Krimidinner und mehr. Alle Spiele können mit mind. 7 Personen
durchgeführt werden und damit die Grundlage für einen Förderantrag sein.
Übrigens:
„Gemeinschaftsaktivitäten“ werden in der Sprache der Förderpolitik „soziale Bildung“ genannt.

