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Aktionstag 20.4.2020

Save the
Date!
Am 20. April 2020 wird deutschlandweit der „Tag der Anerkennung von Freiwilligen“ begangen. An diesem Tag sollen
verschiedene Aktivitäten die Öffentlichkeit auf die Initiative und Plattform für-freiwillige.de hinweisen. Träger, Freiwillige
und alle Beteiligten machen gemeinsam aufmerksam auf das Anliegen der Initiative: die Wertschätzung der Arbeit der
Freiwilligendienstleistenden.

Ziele
•

öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Freiwilligendienste und Wertschätzung von Freiwilligen

•

Mehr Vergünstigungen für Freiwillige generieren und den Freiwilligenausweis bekannter machen

•

Aktivierung und Selbstermächtigung von Freiwilligen durch Gemeinschaftsaktionen und
„Selbst-ausprobieren-Können“

•

Prägung und Aufwertung des Datums „Tag der Anerkennung“ im Sinne der Initiative #fürfreiwillige

Hier sind Inspirationen zu finden, um eigene Aktionen zu entwickeln, die eigenen Möglichkeiten und Kanäle zu nutzen,
Aktionsgruppen zu bilden … und alles zu tun, damit für-freiwillige.de bekannt wird und immer mehr Extras für Freiwillige
dort angeboten werden.
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Gemeinschaftsaktionen von Freiwilligen vor Ort
Verschiedene Aktionen von Freiwilligen können jeweils als „Eröffnung“ und zur Erzeugung von Aufmerksamkeit vor Ort
durchgeführt und selbst auf den eigenen Social-Media-Profilen veröffentlicht werden, zum Beispiel:
•

Sichtbar werden durch Demo oder Flashmob: Emojis als Blickfang auf den Boden malen, Sticker verteilen, die Anzahl
„100.000“ greifbar machen, etwas aus dem Arbeitsalltag „als Theater“ auf die Straße transportieren …

•

lokale Pressekonferenzen: möglicherweise an einem öffentlichen und bedeutsamen Ort, zu der die lokale Presse eingeladen wird.

•

Informieren durch Umfragen oder Unterschriftenaktionen: Menschen konkret und emotional ansprechen auf das Kernproblem der Wertschätzung – viele kennen das Gefühl fehlender Wertschätzung aus anderen Kontexten und können sich
damit verbinden.

•

Rallye: Gruppen (aus Freiwilligen-Seminaren oder aus Einrichtungen vor Ort) werden angeregt, an diesem Tag konkret in
ihrer Stadt für ihre Sache zu werben und möglichst viele neue Unterstützer-Orte auf der Karte einzutragen. Spielerisch
können dabei die Gruppen gegeneinander antreten.

•

Online-Aktionen: Petitionen, Umfragen, Aufrufe zu einer einfachen Challenge.

•

Social Media-Challenge: Beispielsweise könnt ihr eure Wertschätzung für ein Lieblingsgeschäft/eine Lieblingsmarke
per Story-Video ausdrücken und gleichzeitig zur Unterstützung der Initiative auffordern, z.B.: „Casal in Essen, ihr seid die
beste Eisdiele der Welt – bitte unterstützt uns Freiwillige!“, „Hallo Spotify, ich benutze euch jeden Tag – wie wär´s mit
einem freien Premiumkonto für Freiwillige?“… – und dann drei Freunde nominieren, dasselbe zu tun.

•

Challenge: Gewinn bei einem Unternehmen (das idealerweise Vergünstigungen für Freiwillige anbietet) anfragen und
ausschreiben, zum Beispiel für das Finden der meisten neuen Unterstützer-Orte oder des besten Social-Media-Posts.

Ideen und Hinweise für Freiwillige auf Social Media
•

Aktionen dokumentieren: Fotos und Videos von allem machen, was gemeinsam durchgeführt wird (dabei unbedingt an
Einverständniserklärung denken).

•

Statement abgeben: Freiwillige können auch unabhängig von gemeinsamen Aktionen selbst Stellung beziehen mit
einem Post oder sogar in einem kurzen Video (z.B. als Story). Darin kann geteilt werden, was sie sich als Freiwillige wünschen und warum sie die Initiative #fürfreiwillige wichtig finden.

•

Lieblingsmarken ansprechen: Freiwillige können in Posts und Storys ihnen bekannte Unternehmen, Geschäfte, Einrichtungen direkt ansprechen, markieren/verlinken und zum Mitmachen auffordern.

•

Umfragen starten: Freunden eine Frage stellen zu Themen rund um den Freiwilligendienst und die Unterstützung Freiwilliger, um damit Interaktion und Interesse zu erzeugen.
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Und immer dran denken …
Hashtags nicht vergessen:
•

#fürfreiwillige

•

#extrasfürfreiwillige #freiwillige #freiwilligendienst #fsj #föj #bfd #bundesfreiwilligendienst
#freiwilligessozialesjahr #freiwilligesökologischesjahr #freiefahrtfürfreiwillige

•

#einjahrfreiwillig #heyfreiwillige #wirsind100000 #wirsindfreiwillig #danke #engagement

Erwähnungen und Markierungen nutzen:
•

@fuerfreiwillige (offizielle Profile der Initiative)

•

@bmfsfj (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

•

Deine Einsatzstelle / den Träger

Aktivitäten der Träger
Die Initiative spricht primär Freiwillige als potenzielle Botschafter*innen an. Sie erzeugen ein Bild der Freiwilligendienste für
die Öffentlichkeit, insbesondere am Aktionstag. Besondere Maßnahmen von Verbänden und Trägern können das unterstützen:
•

Ankündigung und kommunikative Begleitung des Tages auf allen Kanälen: Pressemitteilung, Social Media, Newsletter,
Zeitschrift für Mitarbeitende etc.

•

vorab öffentlich zu Solidaritätsaktionen aufrufen (ggfs. besondere Vergünstigungen am oder ab dem Aktionstag)

•

Nutzung der eigenen Kommunikationskanäle

Social Media durch Verbände/Träger
Ein Teil der Werbung auf Instagram und Facebook wird auch aus der Initiative heraus direkt an die allgemeine Öffentlichkeit
gerichtet sein, insbesondere im Umfeld des Aktionstages. Dabei geht es um die Verstärkung der allgemeinen Aufmerksamkeit
für das Thema, auch bei Menschen, die keinen direkten Bezug zu den Freiwilligendiensten haben. Doch die Wirkung ist umso
größer, je mehr Träger sich auch mit Aktivitäten in den Sozialen Medien beteiligen, zum Beispiel:
Öffentlicher Wettbewerb / Gewinnspiel, z.B.: „Mach ein Foto mit einem Freiwilligen und markiere es mit unserem
Hashtag / Link zu unserem Profil.“

•

Countdown ab Anfang April, der das Thema teasert und neugierig macht auf die Plattform

•

Sammlung / Reposts der Posts von Freiwilligen, Aufgreifen und Verlinken von deren Aktionen, Petitionen, Challenges

Stand: Februar 2020

•
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