Zusammen etwas bewegen!

Doing Good Challenge!

Macht mit!

Was motiviert uns? Und euch?

Was ist die Doing Good Challenge?

Wie kann ich mitmachen?

Jugendliche können viel bewegen! Das hat auch
unser letzter Wettbewerb mit vielen eindrucksvollen Beispielen gezeigt – von Aktionen mit
Kindern bis hin zum Umwelt- und Naturschutz.

Die „Doing Good Challenge“ ist ein Wettbewerb,
an dem Jugendliche von 10 bis
21 Jahren als Team oder
größere Gruppe mit einer
selbst geplanten und
durchgeführten
Sozialaktion teilnehmen
können.

 Bildet ein Team von 3 bis 5 Freunden

Wenn ihr euch sozial engagiert, schafft ihr damit
nicht nur viel Gutes, sondern ihr motiviert auch
andere zu sozialem Handeln.
Wir wollen euch
dabei unterstützen.
Wir glauben, dass
ihr eine Menge auf
die Beine stellen
könnt.
Daher veranstalten wir einen Wettbewerb, bei
dem die besten Sozialaktionen und Teams mit
tollen Preisen belohnt werden!

Macht mit bei der
Doing Good Challenge
und gewinnt!

Eure Aktionen sollten auf lokale Hilfsbedarfe
abzielen. Seid kreativ! Eure Aktion kann dabei
ganz viele verschiedene Bereiche ansprechen
und auf ganz verschiedenen Wegen etwas Gutes
bewirken.
Ihr macht gerne Sport oder Musik? Verbindet
doch eure Idee damit. Ihr bringt gerne anderen
etwas bei oder lest gerne jemandem etwas vor?
Auch daraus kann eine Aktion entstehen! Ihr
mögt Natur und Tiere? Hey, da fallen euch
bestimmt viele Sachen ein!

 Entwickelt eine Sozialaktion und plant
deren Durchführung
 Setzt eure Aktion in die Tat um und denkt
an eine aussagekräftige Dokumentation!
 Reicht euren Bericht rechtzeitig bis zum
Einsendeschluss 13.01.2019 ein
 Hauptpreis ist eine Reise in die USA für das
gesamte Team
 Daneben gibt es weitere tolle Preise!
 Teilnehmen können auch größere Jugendgruppen, Schüler-AGs oder ganze Schulen.
Sie können sich um einen Projektzuschuss
von bis zu 2.000 Euro bewerben.
Weiter Informationen findet ihr auf unserer
Website www.DGCundDu.de

Eurem Ideenreichtum sind keine Grenzen
gesetzt! Wir sind gespannt auf eure Aktionen.

info@DGCundDU.de

Wir sind …

Herzlichen Dank!

Doing Good Challenge e.V.

Unsere Förderer

TEAM UP

Doing good feels good!

Der Verein ist aus einer Initiative von
Rotaractern, Interactern und Rotariern
hervorgegangen, die 2016/17 den Wettbewerb
erstmalig als Rotaract BundesSozialaktion
durchführten.
Rotaract, Interact und Rotary sind Service-Clubs,
die überall auf der Welt vertreten sind. Unser
gemeinsames Ziel ist es, Gutes zu tun, und dabei
auch viel voneinander zu lernen und Spaß zu
haben.

____________________________________

Falls du mehr über uns erfahren möchtest, schau
doch einfach mal auf unseren Webseiten vorbei:
www.rotaract.de oder www.interact.rotaract.de
Vielleicht gibt es ja bereits einen Interact Club
oder Rotaract Club in deiner Stadt.
Wir freuen uns immer, mit engagierten
Menschen in Kontakt zu kommen!
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