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Nachhaltigkeits-Challenge

Everyday for future

Zusätzliche Informationen zum
Infoblatt über zwei Zeilen

Nachhaltigkeit betrifft
uns alle
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für
den Fortbestand unserer Lebensgrundlagen
und somit auch unserer Gesellschaft.
Nachhaltigkeit ist mehr als nur Umwelt- und
Ressourcenschutz: Umfassend gedachte
Nachhaltigkeit verbindet soziale Fainess,
ökologische Tragfähigkeit und ökonomische
Effizienz. Als Jugendverband sollten wir uns
ALLE zu hachhaltigem Handeln bekennen.
Zu Ende, aber nicht vorbei
Die JRK-Kampagne Klimahelfer (2012-2014)
ist zwar schon lange beendet, jedoch das
Thema Nachhaltigkeit nicht! Damals konnte
mit der Kampagne schon viel bewegt werden,
lasst uns also erneut so etwas auf die Beine
stellen. Die Nachhaltigkeits-Challenge könnte
einen großen Schritt bedeuten, um vor allem
zu zeigen, wie viele Gesichter und kreative
Köpfe innerhalb des JRK stecken.
Nachhaltig leben wollen alle
Nachhaltigkeit ist sehr vielfältig. Egal, ob
ökologisch, sozial oder ökonomisch - überall
in unserem Alltag ist sie zu finden. Und auch,
wenn wir erst am Anfang stehen: Was können
wir tun, um die Nachhaltigkeit weiter in
unseren Alltag zu lassen? Hier seid ihr gefragt!
Wir suchen eure kreativen Ideen um die Welt
ein Stück nachhaltiger zu machen.

Wer sich verändert,
verändert die Welt:
sollte
würde
könnte
MACHEN!

Und so funktioniert es
✓ Jede*r kann mitmachen, alle JRK-Gruppen!
Die Gruppengröße und -zusammensetzung
legt ihr selbst fest.
✓ Vom 01. April bis 1. September läuft die
Challenge!
✓ Es gibt natürlich viele Möglichkeiten sich für
Nachhaltigkeit einzusetzen. Ihr entscheidet,
welche Aktion / welches Projekt ihr umsetzt!
✓ Seid kreativ! Der Spaß am Mitmachen steht
im Vordergrund.
✓ Einsendeschluss: 05.09.2022
✓ Einsendungen werden für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet (ggf. Fotoerlaubnis).
✓ Alle Aktionen / Projekte erhalten das
Prädikat: Nachhaltiges Handeln. Zudem
werden bis zu drei ausgewählte Aktionen /
Projekte beim DJRK eingereicht.
✓ Und: Alle Teilnehmenden erhalten ein
kleines nachhaltiges Präsent.

Aktionen & Projekte, z. B.
▪ Drecksäcke verteilen und
Müll sammeln
▪ Blumensaatkullern
herstellen & verteilen
▪ Upcycling
▪ Flohmarkt veranstalten
▪ Ökorallye
▪ Bewegungs-Challenge
▪ Regional kochen u.s.w.

Kontakt
Mail: jrk.fsj@drk-thueringen.de
Tel.: 0361 74439960

