
 
 
 

NICHT MECKERN. MACHEN! 

Viele von uns junge Menschen sind unzufrieden, mit der 

Entwicklung unserer Gesellschaft. Viele von uns haben aber auch 

gute Ideen. Den Meisten fehlt es jedoch an Zeit und Geld, um 

eigene Visionen für eine bessere und gerechtere Welt 

umzusetzen; wir wollen uns nicht lange binden, sondern spontan 

agieren. 

Aber was wäre, wenn wir unsere Zeit für soziale Aktionen 
selbst bestimmen könnten und unsere Ideen sogar 
finanziell gefördert werden? 

Wir erklären dir, wie das funktioniert: 

Die Gedanken sind frei – erfinde das Unmögliche; geht nicht 

gibt’s nicht. 

Überleg‘ dir zuerst, welche Themen dich wirklich interessieren 

oder welcher Bereich geradezu nach Veränderung schreit. Denn 

wenn du für eine Sache „brennst“, steckst du auch gerne Energie 

hinein. Wie könntest du dort nun eine Verbesserung bewirken? 

Deinen Gedanken sind dabei keine Grenzen gesetzt, lass ihnen 

freien Lauf und schreib alles auf. Geht nicht gibt es erstmal nicht. 

Denn so bricht man aus den typischen Denkmustern aus und 

entwickelt neuartige Ideen. 

 „Eine wirklich gute Idee erkennt man 

daran, dass ihre Verwirklichung von 

vornherein ausgeschlossen erscheint.“ – 

Albert Einstein 

 

Nicht ohne (m)ein Team! – Such dir Mitstreiter 

Grade wenn man wenig Zeit zur Verfügung hat, ist es entlastend 

und hilfreich, die anfallenden Aufgaben auf mehrere Leute zu 

verteilen. Und nicht nur das – auch Ideen gemeinsam zu 

diskutieren und auszufeilen kann nicht schaden. So könnt ihr 

mögliche Hürden bereits früh umgehen und überlastet euch 

nicht. Deshalb – such‘ dir Mitstreiter, die genauso 

leidenschaftlich bei der Sache sind, wie du! 

KREATIVES ENGAGEMENT 
MIT EIGENEM 
ZEITMANAGMENT 

Du willst etwas verändern in deinem 

Umfeld oder deiner Stadt?  

Würdest dich gerne engagieren, aber 

deine Freizeit ist ohnehin schon so 

knapp?  

Ein „klassisches Ehrenamt“ ist nichts für 

dich?  

Du bist ein kreativer Kopf, mit wilden 

Ideen?  

Dann bist du bei uns richtig. Bei den 

Changemakern kannst du deine  

Visionen eigenständig umsetzen! Nach 

deinem eigenen Zeitplan und mit 

finanzieller Unterstützung und Beratung.  

Der Haken? Es gibt keinen! Dein Projekt 

sollte lediglich gemeinnützig sein, also 

nicht nur dir, sondern auch anderen 

Menschen zu Gute kommen. 

 

 

[Klicken Sie hier, um eine Beschriftung hinzuzufügen] 



IDEE? CHECK. TEAM? CHECK. UND NUN? 

Don’t call it a dream. Call it a plan! 

Jetzt geht’s ans Eingemachte. Ihr habt euch Gedanken gemacht, 

Ideen gesponnen, Visionen entwickelt – Zeit, konkret zu werden.  

Schreibt auf, was ihr vorhabt und was oder wen ihr erreichen 

wollt. Redet nicht mehr von einer vagen Idee, sondern entwickelt 

einen handfesten Projektplan. Werdet dabei so konkret, wie es 

euch möglich ist. Erstellt einen Budget- und Zeitplan und verteilt 

die anstehenden Aufgaben im Team. 

Das klingt jetzt doch nach ganz schön viel Arbeit? 

Den Plan zu entwerfen kostet euch sicher ein bisschen Zeit. Dafür 

habt ihr danach aber alles auf einen Blick und könnt euch voll in 

die Umsetzung stürzen. Erzählt außerdem anderen Menschen 

von eurem Vorhaben und verschafft euch Aufmerksamkeit! 

EIN LETZTER SCHRITT 

Ihr habt inzwischen alle notwendigen Grundsteine für ein 

gelingendes Projekt gelegt. Nun geht es an die Finanzierung 

und darum, sich ein Netzwerk aus potentiellen Unterstützern 

aufzubauen.  

Dafür schicken wir dich und dein Team durch eine sogenannte 

Jurysitzung. Dort stellt ihr euren Projektplan einer Gruppe 

ausgewählter Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen 

vor. Die Juroren stammen zum Beispiel aus den Bereichen der 

Wirtschaft, der Stadtverwaltung, der Gründerszene, der 

Jugendarbeit uvm.  

Sie helfen euch dabei mögliche Schwachstellen im Projektplan 

zu entdecken und auszubessern, können euch mit ihrem 

persönlichen Netzwerk unterstützen und entscheiden 

schlussendlich über die Höhe eurer Projektfinanzierung.  
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UND  
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So erreicht ihr uns 

Schickt eine Mail an: 

m.dirks@awo-aqua.de 

 

Checkt unsere Webseiten:  

www.awo-aqua.de 

www.facebook.de/changemakercitysolingen 

www.changemakercity.de 

 

Ruft an:  

0212 – 23 16 66 00 

 

 

 

 
 

und wird unterstützt durch  

die Stadt Solingen und die Walbusch Jugendstiftung 

                      

 

 


