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Jugendsammelwoche Herbst 2016.
Selbsthilfe hilft helfen!"
Selbsthilfe zur Hilfe
Jugend sammelt für Jugend.

In diesem Jahr findet die Haus- und Straßensammlung des
Kreisjugendrings Vogelsbergkreis vom
07. Oktober. bis 24. Oktober 2016 statt.
Örtliche Jugendgruppen (z.B. Sportjugend, evangelische oder
katholische Jugend, Jugendfeuerwehr oder Naturschutzjugend
etc.) und Jugendinitiativgruppen werden diese gute Gelegenheit
nutzen um für ihre Sache, der ehrenamtlichen Jugendarbeit, zu
werben und dabei von Haustür zu Haustür um Spenden bitten.
Die gesammelten Gelder werden sinnvoll eingesetzt. Die Hälfte
des gesammelten Betrages dürfen die Beteiligten an dieser
Sammlung und für eigene jugendpflegerische Maßnahmen behalten. Viele notwendigen Ausgaben, wie Material für Ferienfreizeiten, Farben für den Neuanstrich des Gruppenraums, Arbeitsbücher für Jugendarbeit etc. können damit gefördert werden.

Die anderen 50 Prozent werden vom Kreisjugendring Vogelsberg z.B. für die Unterstützung örtlicher Initiativen genutzt. Das
heißt: Mancherorts profitiert die Jugendarbeit vor Ort gleich
doppelt von der Spendenfreude der Bevölkerung.
Der Kreisjugendring Vogelsberg e.V. bittet die Vogelsberger
Bevölkerung , die Sammler/innen, die diesen sozialen Dienst ehrenamtlich durchführen, wohlwollend und aufgeschlossen zu
empfangen, da gerade die Jugend auf die Unterstützung durch
die Erwachsenen angewiesen ist.
Es ist außerordentlich begrüßenswert, wenn Jugendgruppen Eigeninitiativen entwickeln, um andere Jugendliche und Erwachsene anzusprechen und ihre Situation zu schildern. Junge Menschen einzubinden, ihnen Möglichkeiten zur Aktivität zu geben
und damit Gemeinsamkeit herzustellen, ist eine unterstützenswerte Sache. Kinder und Jugendliche haben durchaus Interesse,
sich um "ihre/unsere" Gesellschaft zu kümmern. Das ist eine positive Erfahrung, die sie leicht in Gesprächen mit den Jugendlichen selbst kennenlernen können. Es lohnt sich also den engagierten Kindern und Jugendlichen die erforderliche finanzielle
Unterstützung zukommen zu lassen. Mit ihrer Spende unterstützen sie die Jugendlichen nicht nur dadurch, weil sie "Geld in die
Kasse" bringt, was nicht unwichtig ist, sondern vor allem, weil
die Sammler/innen dadurch frühzeitig erkennen, welchen Stellenwert wir alle dem ehrenamtliche Einsatz in unserer Gesellschaft zuweisen.

