Jugendhilfe wirkt! – Kampagne 2022 im Landkreis Bautzen

Zeiten der Unsicherheit verlässliche Perspektiven bieten:
Eine fachlich begleitete und für alle wirksame Kinder-, Jugend- und
Familienförderung im Landkreis erhalten!
SELBST AKTIV UND TEIL DER KAMPAGNE WERDEN! SO KANN’S GEHEN:
SocialMedia / WWW & Presse / ÖA











Kampagnen-Logo bei allen Beiträgen, die man dienstlich postet, mit verwenden
Kampagnen-Logo in Messenger-/Instagram-/Facebook-Account-Bilder (Profilbilderweiterung)
mit einfügen / mit einem Projektlogo verbinden
bei Pressemitteilungen auf Kampagne verweisen und an eigene Arbeit koppeln
Verlinkung der Träger-Websites zur Kampagnen-Website mit entsprechendem Vermerk (am
besten auf der Startseite)
Webpräsenz der Kampagne auf allen Flyern, Anmeldebögen, Angeboten des eigenen Trägers
als QR-Code und mit Internetadresse angeben
Kontakte zur lokalen Presse nutzen und über die eigene Arbeit auf die Kampagne hinweisen
kleine Videos mit Interviews erstellen und online stellen / Geschichten aus dem Alltag der
Jugendarbeit erzählen, um Menschen emotional mitzunehmen (kann auch von den Fachkräften ausgehen, ohne unsere Adressat*innen „vor die Kamera“ zu bringen)
regelmäßiges Posten von Inhalten der Kampagne durch die Fachkräfte auf allen SocialMediaKanälen
Beispiele aufzeigen oder überschlagene Anzahl von Jugendlichen, die hier weggezogen sind /
kalkulieren, wie viel zusätzliches Geld Jugendarbeit in den Landkreis bringt / darstellen, was
Jugendarbeit an ehrenamtlichen Engagement aktiviert und unterstützt und was das für ein
Geldwert hat – und darüber öffentlich berichten

Demonstrationen & Co.









Demonstration vor dem Landratsamt / Landtag von Fachkräften und Sympathisant*innen
Demonstration der Träger inkl. ihrer Adressat*innen im jeweiligen Ort / Blockierung von
Kreisverkehren - denn "ohne uns läuft nichts rund!"
Landratsamt mit Jugendlichen / Mopeds / Fahrrädern blockieren – z.B. als Sternfahrt in den
Ferien als Aktion
Sympathisantenfest - um Mitstreiter*innen und Unterstützer*innen zu finden
Marktplatz in diversen Orten blockieren - denn ohne uns fällt für viele Menschen der Platz
zum Entwickeln weg und es wird langweilig im Ort
Parkplätze mit Blumen und anderen schönen Sachen (inkl. Infozettel) besetzten
Mistballen / Heuballen vor dem Landratsamt abladen (wenn es keine Jugendhäuser gibt,
zieht die Jugend entweder weg oder steigt euch aufs Dach)
Aktionen vor Rotaryclub und anderen einflussreichen Institutionen und Gewerben (z.B. auch
Gastgewerbe, Kino, Eisdielen o.ä., denn auch hier gilt: ohne Nachwuchs bedient Sie hier
niemand)
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sichtbar werden







Plakataktion im eigenen Wirkungskreis (entsprechende Materialien sind in Vorbereitung)
Banner mit Forderungen und Kampagnen-Logo an Jugendhäuser und den Einrichtungen /
Dienstfahrzeugen der Kooperationspartner*innen anbringen
Spiel-/Skate-/Sportplätze mit bunten Bannern behängen, die ggf. mit den Adressat*innen
gestaltet wurden
o Idee für die eigene Einrichtung: hier ist es bunt / hier wirkt Jugend- und
Familienarbeit / hier kannst du dich engagieren
o an leerstehenden Gebäuden: hier wurden Kinder und Jugendliche verloren
o am Ortseingang: uns sind Jugendliche und Familien wichtig - Dem neuen
Landrat/Bürgermeister/ Gemeinderat auch? / Euch/Ihnen auch?
Springbrunnen in den Städten mit Lebensmittelfarbe grau färben - denn ohne Jugendarbeit
wird alles grau
guerilla Aktionen: mit Kreidefarbe, Aufkleber, Sprühschablonen usw. den Ort über Nacht als
Kommunikationsplattform gestalten

Andere aktivieren







Mitwirkende, Follower, Förderer pflegen und gezielt ansprechen, um diese mitzunehmen Sinn ist hier Spenden und personelle Unterstützung zu finden (Infoblatt mit Anhängen
nutzen)
Unterschriftenaktion / Petition initiieren
Kooperationspartner*innen finden, die auch interviewt werden können, die unser Anliegen
weiter verbreiten (Kindergärten, Schulen, Beratungsangebote usw. mit ins Boot holen und
mindestens unsere Botschaft vor Ort verbreiten lassen)
Wettbewerbe / Aktionen MIT Jugendlichen und Familien
o Was ist für Euch Jugendarbeit/Familienarbeit?
o mein Bild für Jugendarbeit ...
o offline als Plakatausstellung, online via Instagram …

„Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht.“
– Verfasser*in unbekannt

Werdet Teil unserer Kampagne, werdet aktiv und bringt euch so für eine auskömmliche
Finanzierung der Kinder-, Jugend- und Familienförderung im Landkreis Bautzen ein!

Kontaktmöglichkeiten
Region Kamenz (Westlausitz): Steffi Jähne /jaehne_fbsbiw@web.de
Familienbildungsstätte Bischofswerda - jaehne_fbsbiw@web.de
Region Hoyerswerda: Silvio Thieme / RAA Sachsen e.V. - silvio.thieme@raa-sachsen.de
Region Bautzen: Candy Winter / Valtenbergwichtel e.V. - candy.winter@valtenbergwichtel
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