
 

youngcaritas Aktionen - Kurzübersicht 

 

Solidarität & Gerechtigkeit 
 

 

Coffee to help 
Idee: Kaffee verkaufen um Spenden zu sammeln 

 Coffee to help Paket bei youngcaritas bestellen (Becher, Zucker, Plakate)  

 Kaffeepulver sponsern lassen 

 Tasse Kaffee gegen Spende anbieten (Schulfest, Gemeindefest, Innenstadt, Festival...) 

 Erlös spenden für ein selbst ausgesuchtes soziales Projekt oder für Straßenkinder in 
Äthiopien 
 

https://www.youngcaritas.de/lokalisiert/nrw/coffee-to-help/coffee-to-help 

 
 

Ziegen für Äthiopien  
Idee: Spenden greifbar machen 

 Eine Ziege in Äthiopien kostet 50€  

 Spendenaktion organisieren um möglichst viele „Ziegen“ spenden zu können 

 Beispiele: Futter gegen Geldspende im Streichelzoo ausgeben 

 Die Ziegen gehen an äthiopische Frauen und Jugendliche und helfen ihnen 
dabei, ihre Lebensgrundlage zu sichern und eine eigene Existenz 
aufzubauen  
 

Kostenlose Flyer, Plakate, Buttons und weitere Infos https://www.youngcaritas.de/ziegen 

 
 

Plätzchen für ein warmes Plätzchen  
Kooperation mit der Bahnhofsmission 
Idee: In der Weihnachtszeit Plätzchen gegen Spenden auf dem Bahnhof 
verteilen  

 Plätzchen backen und in Tüten verpacken 

 In Kooperation mit der Bahnhofsmission die Plätzchen  gegen  
        Spende auf dem Bahnhof verteilen  

 Die Spenden gehen an die Bahnhofsmission, die Menschen in Not und  
        auf Reisen unterstützt 
 
www.youngcaritas.de/plaetzchen    

  

https://www.youngcaritas.de/lokalisiert/nrw/coffee-to-help/coffee-to-help
https://www.youngcaritas.de/ziegen
http://www.youngcaritas.de/plaetzchen


 

 
 

 

 

Actionbox MittelLOS 
Kooperation mit der CKD 
Idee: Jugendliche für das Thema Armut vor Ort sensibilisieren 

 kostenlose Arbeitshilfe für die Arbeit mit Jugendlichen im Alter von 11-16 Jahren 

 beinhaltet Material für rund 10 Stunden bzw. 3 Projekttage  
o Action 1:  Spiele und Arbeitshilfen rund um das Thema Armut 
o Action 2:  Kennenlernen örtlicher Hilfsprojekte  
o Action 3:  Pfandraising Aktion im Supermarkt oder der Schule  

(Pfand sammeln – Geld an örtliches Hilfsprojekt spenden)  
 
Die Actionbox kann über die Homepage www.actionbox-mittellos.de kostenlos bestellt 
werden. 
 

 

 

Nachhaltigkeit  
 

 

Upcycling Aktionen 
Idee: aus scheinbaren Abfallprodukten etwas anderes hochwertiges herstellen, verkaufen 
und den Erlös spenden 

 mögliche Kooperationspartner: Kleiderkammern, Unternehmen 

 Beispiele:  
o Vogelfutterstelle aus Plastikdose 
o Tasche aus einem T-Shirt knüpfen 
o Turnbeutel aus einem alten Sakko nähen 
o Weitere Ideen: http://upcycling-diy.de/ 

 

 

Handybox 
Idee: alte und defekte  Handys sammeln und fachgerecht entsorgen  

  Sammelboxen basteln und  im Freundeskreis, der Schule, 
Sportverein etc. aufstellen 

 Gesammelte Handys bei youngcaritas im Erzbistum Paderborn abgegeben 

 Wir sorgen dann dafür, dass die Handys in Deutschland fachgerecht "stofflich   
 verwertet" werden. Für jedes Handy gibt es aufgrund der gewonnen  
 Materialien dann einen Geldbetrag 

 Der Betrag wird dann an ein soziales Projekt gespendet, das vorab von der  
 Gruppe bestimmt wird 
 
Zur Teilnahme an der Aktion kurz bei uns anmelden. Materialien wie Poster und 
Flyer werden dann kostenlos zur Verfügung gestellt. 

  

file:///C:/Users/nt160/Desktop/www.actionbox-mittellos.de
http://upcycling-diy.de/


 

 
 

 

 

Begegnungen 

 

 

Alt&Jung  
Idee: Alte und junge Menschen verbringen gemeinsam Zeit miteinander 
Beispiele:  

 Nähstübchen – Alt und Jung nähen, stricken, häkeln zusammen – kombinierbar mit 
Upcycling  

 Cocktailabend – die jungen Leute mixen für die Älteren Cocktails 

 InstaOmi – die jungen Leute bringen den Älteren das Smartphone näher 

 

#PlatzfürToleranz 
Idee: Aufmerksamkeit für Toleranz schaffen, durch selbst gebaute und gestaltete Bänke  

 Bank nach Bauplan bauen und an einen öffentlichen Orten stellen 

 Die Bank lädt ein zu gemeinsamen Gesprächen und fördert so aktiv das Zusammenleben 

 Auf der Bank können Fotos gemacht werden, die mit Hilfe des Hashtags #platzfürtoleranz 
in den sozialen Netzwerken geteilt werden können 

 Über einen QR Code auf der Bank können sich die Menschen über das Projekt informieren 
 
 
 

Bauplan und weitere Infos auf:   
https://www.youngcaritas.de/lokalisiert/nrw/oberberg/platz-fuer-toleranz 

 
 

 

 

 

 

 

youngcaritas Aktionshefte mit weiteren Ideen:  
https://www.youngcaritas.de/informiert/engagement-und-schule/aktion-und-unterricht/aktion-und-unterricht 

 
 

Kontakt:  
Caritasverband für das Erzbistum Paderborn, Referat youngcaritas 
Referentinnen Linda Heinemann u. Pia Winkler  
Mail: young@caritas-paderborn.de,  
Telefon: 05251 209-223  
Homepage: www.youngcaritas.de  
 

https://www.youngcaritas.de/lokalisiert/nrw/oberberg/platz-fuer-toleranz
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