Woche des kirchlichen Engagements
vom 11. bis 20. September 2020

Ideensammlung für Aktionen in der „Woche des kirchlichen
Engagements“ vom 11. bis 20. September 2020
Diese Ideensammlung ist eine Anregung für Sie und Ihre möglichen Aktionen vor Ort. Sie finden
hier Beispiele an Ideen und Tipps zur Umsetzung. Diese Sammlung erhebt nicht den Anspruch,
ein vollständiger Plan zu sein. Wenn Sie andere Ideen oder Varianten haben, machen Sie gerne
Ihre eigenen Pläne. Wenn wir dabei unterstützen können, melden Sie sich einfach:
ehrenamt@erzbistum-hamburg.de
(0 40) 248 77-363
www.engagement-tut-gut.de

Fotoaktion – zum Thema “du tust mir gut”
Auf dem Foto sollten Menschen zu sehen sein, gerne auch bei der Tätigkeit (wenn das möglich
ist). Ein einfaches Foto, mit dem Handy fotografiert ist qualitativ ausreichend.
Wie unterstützt diese Aktion das Ziel der Woche?
• Zeigen, wer schon ehrenamtlich aktiv ist
• Zeigen, wo und wie diese Menschen aktiv sind
• Werbende Einladung, auch aktiv zu werden
Wer soll angesprochen werden mitzumachen?
• Menschen, die schon aktiv sind
• Multiplikator*innen
• zeigt Wertschätzung für die aktiven Menschen
Wer soll erreicht werden?
• Dankbare
• Leute, die auch aktiv werden könnten
• interessierte Öffentlichkeit
Was benötigen Sie dafür?
• Ein Handy mit Kamera oder einen digitalen Fotoapparat
Was ist dabei zu beachten?
• Die abgebildeten Personen müssen Ihnen die Zustimmung gegeben haben, dass das
Foto bzw. das Video im Internet gezeigt werden darf.

Ideen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können in Kooperation und
mit Unterstützung des Teams Engagementförderung durchgeführt werden.
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Welche Unterstützung gibt es?
• Sie schicken das Foto zur Veröffentlichung einfach per E-Mail an
ehrenamt@erzbistum-hamburg.de.

Worte-Sammlung: Worte, die mein Leben bereichern, die
mich tragen
• Sätze, Sprüche, Worte
• Analog zur Foto-Aktion!
• Wird als virtuelle Pinnwand auch auf der Webseite veröffentlicht

Steckbrief zum Aushang auf Papier
• Sie laden dafür einfach den Vordruck „Steckbrief“ herunter und fügen ein Foto der
Ehrenamtlichen (eine oder mehrere Personen) ein und füllen die Felder aus.
• Ein einfaches Foto mit dem Handy fotografiert ist qualitativ ausreichend.
• Inhalt: Kurze Beschreibung der Person und der Aufgabe mit Foto.
Wie unterstützt diese Aktion das Ziel der Woche?
• Zeigen, wer schon ehrenamtlich aktiv ist
• Zeigen, wo und wie diese Menschen aktiv sind
• Werbende Einladung, auch aktiv zu werden
Wer soll angesprochen werden mitzumachen?
• Menschen, die schon aktiv sind
• Multiplikator_innen
• Zeigt Wertschätzung für die aktiven Menschen
Was benötigen Sie dafür?
• Ein Handy mit Kamera oder einen digitalen Fotoapparat
Was ist dabei zu beachten
• Die abgebildeten Personen müssen Ihnen die Zustimmung gegeben haben, dass das
Foto bzw. das Video sowie die Daten (z.B. Name) im Internet gezeigt werden dürfen.
Welche Unterstützung gibt es?
• Auf der Aktions-Internetseite finden Sie den Vordruck „Steckbrief“ im Word-Format.
• Bei Fragen, rufen Sie gerne an: (0 40) 248 77 363, oder schreiben Sie uns:
ehrenamt@erzbistum-hamburg.de

Ideen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können in Kooperation und
mit Unterstützung des Teams Engagementförderung durchgeführt werden.
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Infotelefon
Sie haben Ihre Aufgaben für Ehrenamtliche und Interessierte bereits beschrieben und sogar
schon bei „katholisch engagiert“ (www.erzbistum-hamburg.de/ehrenamt) veröffentlichen
lassen? Oder Sie haben bereits sehr konkrete Vorstellungen? Und Sie sind offen für Menschen,
die sich mit ihren Gaben bei Ihnen melden?
Dann können Sie eine Telefonsprechstunde anbieten. Veröffentlichen Sie einen Termin, die
Uhrzeiten (z.B. 10 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr) und natürlich eine Telefonnummer, um zu
verschiedenen Angeboten telefonische Anfragen zu erläutern.
Wie unterstützt diese Aktion das Ziel der Woche?
• Zeigt die Vielfalt der ehrenamtlichen Möglichkeiten
• Zeigen, wo und wie diese Menschen aktiv sind
• Werbende Einladung, auch aktiv zu werden
• Ins direkte Gespräch kommen
Wer soll angesprochen werden mitzumachen?
• Multiplikatoren
• Die sich auskennen vor Ort
Für wen ist das interessant?
• Interessierte
• Suchende
Was benötigen Sie dafür?
• Telefon und Computer
• Übersicht Ansprechpartner
Was ist dabei zu beachten?
• Es braucht die Entscheidung auf welche Weise Sie erreichbar sein wollen: per email, per
Telefon, Handy und zu welchen Zeiten
• Verlässliche Besetzung des Telefons und / oder eine freundliche Ansage auf dem AB
• Freundlichkeit
• Aufgeschlossenheit
• Informiertheit
Welche Unterstützung gibt es?
• Vordruck “Plakat/Handzettel” um auf das Infotelefon aufmerksam zu machen.
• Veröffentlichung der Termine auf der Aktions-Internetseite.
Info einfach an ehrenamt@erzbistum-hamburg.de, (0 40) 248 77 363 weitergeben

Ideen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können in Kooperation und
mit Unterstützung des Teams Engagementförderung durchgeführt werden.
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Weitere Ideen – kurz beschrieben:
Möglichkeit, Dankeschön zu sagen
Auf der Seite www.engagement-tut-gut.de haben Sie die Möglichkeit, Dankeschön zu sagen.
Einem Menschen oder einem Team. Einfach nur den Namen und ein paar wenige Informationen
im entsprechenden Dankeschön-Formular angeben und ein Symbol (Herz, Smiley, Blume,
Umarmung) auswählen. Das war’s schon. Wir veröffentlichen Ihr Dankeschön.

Dankeschön-Urkunde für Ehrenamtliche
Im Download-Bereich unter www.engagement-tut-gut.de können Sie eine gestaltete Urkunde
herunterladen und selbst ausfüllen (Name, Tätigkeit, …), ausdrucken und überreichen.

Themen für Gespräche (Beispiele)
Input in Kürze unter www.engagement-tut-gut.de/service
• “Sieben moderne Werke der Barmherzigkeit” als Impuls
• Wertschätzung (Input unter www.engagement-tut-gut.de)
• Wie leben wir nachhaltig in unsere Gemeinde, Einrichtung, Quartier, Dorf?
(Impuls von Frau Dr. Skatulla, www.engagement-tut-gut.de)
• Sei gut Mensch, zur Schöpfung, zur Welt und zum Mitmenschen
www.caritas-im-norden.de.

Beratung über digitale Formate
Nahezu jede Veranstaltung kann auch als digitales Format durchgeführt werden. Ein paar
technische Voraussetzungen müssen erfüllt sein und schon kann die Veranstaltung eine
größere Gruppe erreichen und sogar teilhaben lassen.
Beratung gerne unter (0 40) 248 77 363, ehrenamt@erzbistum-hamburg.de
Übertragung per Facebook-Stream oder YouTube
• Beteiligung der Zuschauer_innen über die Kommentarfunktion oder per E-Mail.
• Kommentare werden durch eine Moderator_in mündlich in die Diskussion eingebracht.

Ideen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können in Kooperation und
mit Unterstützung des Teams Engagementförderung durchgeführt werden.
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Gespräche per Videochat
Sie können Diskussionsrunden, Andachten, Bibelkreise, Impulsgespräche über verschiedene
Videokonferenzsysteme durchführen.
Beratung gerne unter (0 40) 248 77 363, ehrenamt@erzbistum-hamburg.de

„kurzgesagt & nachgedacht“ – Ein digitales Gesprächsformat
Dieses Gesprächsformat ist ein Angebot, das sich an Gemeindeteams und interessierte
Themenverantwortliche richtet. Wir treffen uns in einem Video-Chat per Zoom. Nach einem
einleitenden Impuls, beginnt das moderierte Gespräch für eine Stunde.
Beratung und Themenauswahl unter (0 40) 248 77 363, ehrenamt@erzbistum-hamburg.de
Dieses Angebot kann vom Team Engagementförderung für Ihre Pfarrei durchgeführt und
moderiert werden, oder Sie machen es selbst!

Kreideaktionen auf der Straße im Dorf oder im Stadtteil
Anregungen und Beispiele finden Sie hier: www.engagement-tut-gut.de/service
• wertschätzende Bilder/Zeichnungen
• wertschätzende Worte
• wertschätzende Sätze

“Komm und sieh” (Joh. 1, 46)
Bieten Sie Interessierten aktiv Schnupperangebote für einfaches Mitmachen bei
ehrenamtlichen Aufgaben an – ganz ohne weitere Verpflichtung. Nach individueller
Vereinbarung oder zu einem bestimmten Termin.

Unser Ehrenamts-Gebet für die Pfarrei / den pastoralen Raum …
Gemeinsam mit anderen aus der Pfarrei formulieren Sie ein Gebet für Menschen, die sich in
Ihrer Pfarrei engagieren.
Eine Anleitung dazu finden Sie auf www.engagement-tut-gut.de/service

Ideen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können in Kooperation und
mit Unterstützung des Teams Engagementförderung durchgeführt werden.
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Schöpfungspreis 2020
Sie haben sich um den Schöpfungspreis beworben? Dann stellen Sie Ihr Projekt vor!
Wann und wo kann man es sehen oder darüber etwas erfahren?
Stellen Sie den Termin auf www.engagement-tut.gut.de ein!
Die Preisverleihung erfolgt in einem Videostream mit Frau Dr. Skatulla: Wenn Sie gewonnen
haben, findet die Veranstaltung mit Ihnen statt. Wenn nicht, sind Sie eingeladen, Teil des
Publikums zu sein: Per Video!

O-Schal Aktion
Stricken Sie doch gemeinsam in Ihrer Gemeine, Einrichtung … für die Aktion O-Schal und
unterstützen Sie eine Aktion der Solidarität mit Armut und Obdachlosigkeit. Nennen Sie uns
den Termin und den Ort oder Kontakt ihres Strick-Treffens.
ehrenamt@erzbistum-hamburg.de
(0 40) 248 77 363
Informationen zur O-Schal-Aktion: www.freiwilligen-zentrum-hamburg.de/solidaritaet-fur-alle

Namenspatron_in:
Sie kennen natürlich die Namenspatron_in Ihrer Pfarrei oder Gemeinde. Werfen Sie doch mal –
zum Beispiel in einer Kita oder Schule - einen kindlichen Blick darauf. Inwieweit hat sie oder er
„gut getan“? Hier kann gebastelt oder gemalt werden.

Ab sofort finden Sie erste Informationen und Material zum Download
auf der Aktionsseite
www.engagement-tut-gut.de
Die Informationen werden noch weiter ergänzt.
Sie haben Fragen oder Informationen? Rufen Sie gern an (0 40) 248 77 363 oder schreiben Sie
an ehrenamt@erzbistum-hamburg.de
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