Ideenskizze - Schritt für Schritt Hilfe
Welchen Titel hat dein Projekt?
Z.B. „Spieletag im Seniorenwohnheim“

Worum geht es in deinem Projekt? Beschreibe sehr genau, welches gesellschaftliche Thema du dir
ausgesucht hast.
Z.B. „Ich möchte älteren Menschen im Alltag etwas Gutes tun. Dabei ist mir wichtig, dass sie sich wohlfühlen
und auch Spaß bei der Aktion haben. Deshalb möchte ich mit ihnen zum Beispiel Karten-, Brettspiele spielen
oder vielleicht vorlesen.“

Wer genau ist angesprochen?
Z. B. „Ältere Menschen in Seniorenwohnheimen die auf fremde Hilfe angewiesen sind.“

Wofür setzt Du dich mit deinem Projekt ein? Wozu dient dein Projekt? Beschreibe das Ziel und
den Zweck deines Projektes genauer.
Z. B. „Pflegerinnen und Pfleger in Seniorenwohnheimen haben meist keine Zeit, sich mit den Bewohner*innen
länger zu beschäftigen, deshalb möchte ich ihnen einmal in der Woche entweder vorlesen oder mit ihnen
Karten spielen. Damit kann ich helfen und den Menschen im Alltag eine Freude machen.“

Wie läuft dein Projekt ab? Wie funktioniert es? An welchem Ort und zu welcher Zeit kann dein
Projekt umgesetzt werden. Vielleicht benötigst du auch noch zusätzliche Unterstützung,
Informationen oder Material? Schreibe auf, wen du fragen und um Unterstützung bitten kannst.
Z.B. „In der Nähe liegt das Seniorenwohnheim ‚Sonnenblick‘. Dort könnte ich freitagnachmittags nach der
Schule vorlesen oder Karten spielen anbieten. Um das zu organisieren, brauche ich die Unterstützung der
Wohnheimleitung, muss mich um Materialien kümmern (z. B. Kartenspiel, Bücher)."

Wann findet dein Projekt statt? Nenne uns einen Zeitraum für dein Projekt.
Z.B. „Ich starte mit der Vorbereitung und Planung nach den Herbstferien. Dann brauche ich zwei Wochen um
mit allen Personen zu sprechen und um die Erlaubnis zu bekommen. Ab Mitte November werde ich das
Seniorenwohnheim einmal pro Woche einen Monat lang besuchen.“

Zusatzfrage: Kann dein Projekt nach dem Wettbewerb weitergeführt werden? Wenn ja, wie?
Z.B. „Die regelmäßigen Besuche im Seniorenwohnheim können nach dem Wettbewerb fortgesetzt werden.
Dazu könnte man zum Beispiel weitere Vorleser*innen und Kartenspieler*innen suchen.“ Darum werde ich
mich aktiv kümmern.
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