8. FREIWILLIGENTAG
der Metropolregion
Rhein-Neckar
Mitmachen am 17. September 2022 beim 8. Freiwilligentag der
Metropolregion Rhein-Neckar und gemeinsam etwas bewegen

Am 17. September 2022 heißt es wieder: Wir schaffen was! Bei der achten Auflage des Freiwilligentages wird die gesamte Rhein-Neckar-Region in Bewegung versetzt, um Herzenswünsche von Vereinen, Kindergärten, Schulen und anderen
Organisationen zu erfüllen. Freiwillige Helferinnen und Helfer packen gemeinsam an und unterstützen eine Vielzahl an
Projekten.
5 Gründe Projektanbieter zu werden
• Ihr könnt ein Wunschprojekt mit zahlreichen helfenden Händen in die Tat umsetzen.
• Ihr stärkt den Zusammenhalt innerhalb eurer Gemeinschaft oder Organisation.
• Gleichzeitig erhöht ihr den Bekanntheitsgrad eurer Einrichtung.
• Ihr habt die Chance langfristig Helferinnen und Helfer für eure Arbeit zu gewinnen.
• Ihr beweist, was an einem Tag Großes bewirkt werden kann.
Tipps zur Projektgestaltung
Projektkriterien
Euer Projekt muss einen gemeinnützigen Hintergrund haben und sollte an einem Samstag von circa 10 Uhr bis 16 Uhr
durchführbar sein. Wichtig ist außerdem, dass sich mehrere Freiwillige daran beteiligen können.
Kreative Ideen sind gefragt
Im Rahmen des Freiwilligentages wurden bereits die unterschiedlichsten Projekte verwirklicht. Der Kreativität sind dabei
fast keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt zum Beispiel
• Außenanlagen bepflanzen
• Müll aus Naturschutzgebieten entfernen
• einen Erlebnistag mit Jugendlichen gestalten
• einen Spaziergang mit Senior:innen organisieren
und noch vieles mehr. Ihr seid nicht sicher, ob sich eure Projektidee für den Freiwilligentag eignet? Sprecht uns an, wir
beantworten euch gerne die wichtigsten Fragen.
Rührt außerdem die Werbetrommel! Wir stellen euch kostenlos Plakate und Flyer zur Verfügung, um den Freiwilligentag
zu bewerben. Alle Teilnehmer:innen erhalten zudem das blaue „Wir schaffen was“-T-Shirt und am Tag des Freiwilligentages freie Fahrt im Verkehrsverbund des VRN.
Alle Informationen findet ihr online auf www.wir-schaffen-was.de
Informiert euch schon jetzt und plant euer Wunschprojekt.
Eure Ansprechpartnerinnen:
Marlene Pfeifer (Projektleitung ZMRN e.V.) & Nina Vogel (Projektleitung GO7 AG)
Telefon: 0621 10708-444
E-Mail: freiwilligentag@m-r-n.com

