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Der Preis
Für das Engagement von allen teilneh-
menden Gruppierungen stehen insgesamt  
1.000,- Euro bereit. Das Preisgeld darf für die 
Jugendarbeit eingesetzt werden, ohne Ein-
schränkungen. 

Zusätzlich stehen weitere 1.000,- Euro bereit 
für die Projekte, welche unserer Einschätzung 
nach auch nachhaltig angelegt sind. D. h., die 
Projekte, die auch eine Wirkung in die (nähe-
re) Zukunft haben, bekommen noch einen Zu-
schlag!

Der maximale Gesamtbetrag aus beiden Töp-
fen beträgt aber für jede teilnehmende Grup-
pierung 400,- Euro.

Rechtsansprüche können hieraus nicht abge-
leitet werden.

Ansprechpartner für eure Ideen, Planungen 
und vieles mehr:

Katholische Jugendagentur Düsseldorf
Ralph Baumgarten
Gertrudisstraße 12 - 14
40229 Düsseldorf
✆ 02 11 - 310 63 60
ralph.baumgarten@kja.de
www.kja-duesseldorf.de

Caritasverband f. d. Kreis Mettmann e.V.
Reinhold Keppeler
Johannes-Flintrop-Str. 19
40822 Mettmann
✆ 0 21 04 - 92 62 31
keppeler@caritas-mettmann.de
www.youngcaritas.de/mettmann
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Die Idee
Papst Franziskus hat das heilige Jahr der Barm-
herzigkeit ausgerufen. Der Caritasverband für 
den Kreis Mettmann und die Katholische Ju-
gendagentur Düsseldorf laden Euch zu einer 
ganz besonderen Aktion ein, dem 

Social Summer

Bei dieser Sozialaktion geht es darum, dass Ihr 
an einem Tag (oder länger) gemeinsam mit ein 
paar Gleichgesinnten aus dem Feld der katholi-
schen Jugend direkt in Eurer Gemeinde, Eurer 
Region etwas Gemeinnütziges und Sinnvolles 
tut. Möglich ist Alles, was Armen, Kranken, Al-
ten, Kindern oder Benachteiligten das Leben 
für diesen Tag oder gerne auch darüber hinaus 
etwas angenehmer macht.

Die Regeln
Das Mottobild auf der Vorderseite soll heißen:

Gemeinsam etwas bewegen

Mehr Motto braucht es nicht. Eurer Phantasie 
sind also keine Grenzen gesetzt. 

Wenn Ihr bei der Ideenentwicklung Unterstüt-
zung braucht, sagt uns Bescheid oder fragt Eu-
ren Pfarrer, den Pfarrgemeinderat, einen 
aus dem Seelsorgeteam oder 
sucht im Internet usw. 

Irgendeiner aus Eurem Umfeld 
wird schon etwas wissen oder auf 
eine Idee kommen, wo Euer Ein-
satz sinnvoll sein könnte. 

Überlegt bitte auch, ob Eure Aktion 
Geld kostet und wie Ihr diese ggf. fi-
nanziert bekommt (Sponsoren?). 

Aktionszeitraum: 1.4. - 31.10.2016. 

Eure Aktion soll-
te mindestens ei-
nen Kooperationspartner 
haben, mit/bei dem Ihr die 
Aktion durchführt und nicht 
unter drei Stunden andau-
ern. Mehr Vorgaben gibt 
es nicht. Bis zu 2 Wochen 
vor Eurer Aktion könnt ihr 
Euch anmelden und uns 
eure Aktion ankündigen.

Das Anmeldeformular für Eure Aktion findet 
ihr online unter:

www.kja-duesseldorf.de 

Von Euren Aktionen hätten wir gerne auch 
Fotos und Berichte, die wir im Internet, bei 
Facebook, oder in ähnlicher Weise nutzen 
dürfen. Denn andere sollen erfahren, was Ihr 
auf die Beine stellt.

„Es gibt 
immer jemanden in unserer 

Nähe, der in Not ist, materiell, emotional oder 
spirituell. Das größte Geschenk, das wir ihnen 
machen können, ist unsere Freundschaft, un-
ser Interesse, unsere zärtliche Zuwendung, 
unsere Liebe zu Jesus. Ihn zu empfangen 
bedeutet, alles zu besitzen; ihn zu schenken 
bedeutet, das größte aller Geschenke zu ma-
chen.“

(Papst Franziskus bei der Begegnung mit Ju-
gendlichen, Sportplatz der Santo-Tomas-Uni-
versität, Manila, 18.01.2015)


