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Eine Initiative des

Entwicklungshilfeklubs

mit und für Menschen,

die sich bemühen,

die Welt  

etwas besser zu machen.

Wir greifen zweimal pro Jahr (Frühjahr und Herbst) ein weltweit brennendes Thema auf und 

stellen es im Rahmen einer Informationskampagne vor (im Frühjahr 2020: Straßenkinder).

Wir laden Gruppen, Vereinigungen jeglicher Art wie auch Einzelpersonen ein, die Informationen

bzw. den Aufruf in ihrem Umfeld weiterzugeben. 

Das Medium: Ein Kuvert mit einem Folder, auf dem der Name Eurer Gruppe aufgedruckt ist,

sowie Fotos zum Thema und eine Antwortkarte.

Euer Beitrag: Das Kuvert an Personen guten Willens weiterzugeben. Wir wollen erreichen, dass

das Wissen über die Ungleichheiten in der Welt weiter verbreitet wird und bieten an, sich vom

Entwicklungshilfeklub genauer über die Möglichkeiten der Hilfe informieren zu lassen.

Ihr könnt den Inhalt mit einem Grußwort versehen und verschicken oder auch mit einigen Worten

der Erklärung direkt übergeben. Auf Wunsch können wir auf der Antwortkarte auch eine Anforde-

rung für Informationen über eure Gruppe einsetzen (falls angesprochene Personen bei euch mit-

machen wollen). Es steht euch frei, das Kuvert mit Beilagen über eure Tätigkeiten zu bereichern.

Personen, die mit uns Kontakt aufnehmen, werden in der Folge vom Entwicklungshilfeklub weiter

informiert und betreut. Eure Gruppe betreffende Informationen werden an euch weitergeleitet.

Am Ende des Halbjahres teilen wir euch mit, wie viele Personen dank eures Einsatzes sowie 

österreichweit im Rahmen des Netzwerks zur Schar jener gestoßen sind, die gemeinsam

versuchen, die Welt etwas besser zu machen.

Danach wenden wir uns wieder mit einem neuen Thema an euch. Wahrscheinlich werdet Ihr 

teilweise wieder dieselben Personen ansprechen, denn viele werden nicht gleich beim ersten

Mal reagieren. Und solche, die bereits mitmachen, könnt Ihr einladen, ihrerseits die Botschaft

weiterzugeben.

Die Sprüche auf dem Folder sollen auch uns motivieren:

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können die Welt verändern.“

„Wenn Du nicht die Welt veränderst, werden es andere tun, aber nicht unbedingt zu Besseren.“

Herzlichen Dank für alles, was Ihr gemeinsam mit uns tun könnt und wollt!
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