April 2021

Ihr lieben alle,
wir sind’s, das Jugend bewegt-Team! Um Jugend bewegt ist es in den letzten Monaten
etwas ruhiger geworden; das lag nicht zuletzt auch an Corona und fehlender Möglichkeiten.
Wir hoffen aber doch ganz stark, dass ihr unsere Initiative noch nicht vergessen habt und
uns weiterhin unterstützt.
Für alle, die sich jetzt gerade fragen, wer ist denn bitte Jugend bewegt und was wollen die
eigentlich - hier eine kleine Erklärung:
Wir wollen nicht mehr und nicht weniger als die Welt ein kleines Stück besser machen. Wir
wollen Jugendliche unterstützen, die es deutlich schwerer haben als wir. Wir wollen die
Lebensumstände, Bildungschancen und Versorgung mit Grundbedürfnissen dieser
Jugendlichen und ihren Familien verbessern. Weil uns das aber noch nicht genug war,
haben wir uns auch noch die Umwelt mit auf die Kappe geschrieben – wieso, müssen wir
wahrscheinlich nicht mehr erklären.
Aber das schaffen wir natürlich nicht allein in unserem kleinen Team. Dafür brauchen wir
EUCH! Ihr seid Jugend bewegt. Alle Jugendlichen, die Spendenprojekte auf die Beine
stellen, alle, die mitorganisieren und unterstützen und ihr Spender*innen. Ihr macht diese
Projekte erst möglich und zu dem, was sie sind. Genau genommen sind wir also alle
zusammen Jugend bewegt.
Wir wollen euch jetzt aber nicht nur etwas über das Projekt erzählen, sondern es auch direkt
mal umsetzen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was momentan möglich ist, wie
ihr in den Gemeinden ein Erlebnis von Gemeinschaft haben könnt und wir auch ein
ähnliches Gefühl in unserer gesamten Gebietskirche spüren können.
Unserer Umwelt geht es schlecht und wir alle sehen und spüren die Veränderungen des
Klimawandels. Jetzt wollen wir aber nicht einfach nur hier herumsitzen und uns darüber
beschweren, dass zu wenig getan wird, sondern wollen selbst mit anpacken und etwas
verändern.
Als einzelne Personen können wir auch schon Gutes erreichen, aber was wird nur möglich,
wenn alle Jugendlichen aus unserer Gebietskirche mit dabei sind. Zusammen können wir
Großes bewirken und viele Menschen inspirieren.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie wir denn etwas für unsere Umwelt tun können. Auf
diese Frage gibt es unglaublich viele Antworten. Wir, das Orga-Team von Jugend bewegt,
haben uns eine schöne und auch einfache, momentan machbare Lösung ausgesucht:
Die „Tidying our way“ Aktion.
Wir alle gemeinsam wollen unsere Umwelt ein kleines Stück sauberer halten und sie von
dem Müll, der herumliegt befreien. Dabei müsst ihr lediglich bei euren Spaziergängen, auf
dem Weg zur Arbeit/Schule, zum Einkaufen, beim Joggen oder wenn ihr sonst mal draußen

seid, etwas Müll von der Straße aufsammeln. Den Müll könnt ihr dann in eine Tüte packen
und dann ordnungsgemäß entsorgen. Auch so schützen wir unsere Umwelt.
Die Aktionen könnt ihr allein machen oder auch mit anderen gemeinsam
umsetzen. Natürlich müsst ihr euch bitte an die gesetzlichen Corona-Regeln halten!
Wenn ihr draußen unterwegs seid und Müll aufsammelt, könnt ihr Fotos machen und sie in
eurer Gemeinde, eurem Bezirk und auch mit anderen Freund*innen teilen und so ein großes
Gemeinschaftsprojekt daraus machen. Ihr könnt euch gegenseitig anspornen und motivieren
und euch gemeinsame Ziele setzen (z.B. diese Woche sammeln wir 5 Säcke mit Müll).
Aber auch wir freuen uns, wenn wir von euch Fotos bekommen und/oder ihr uns auf
Instagram markiert (verwendet gerne unsere Hashtags). So wollen auch wir dazu beitragen,
dass unser Gefühl von Gemeinschaft erlebbar ist und zurückkommt.
Unser Ziel hierbei:
Wir wollen gemeinsam mit euch 5.000 Liter Müll sammeln.
Die Aktion läuft vom 30.04 bis zum 30.07.2021
Gemeinsam können wir unser Ziel erreichen!
Macht jetzt mit und werdet Teil unserer Aktion.
Die Anzahl eurer gesammelten Liter könnt ihr und gerne wöchentlich oder in einem für euch
passenden Rhythmus
Hashtags:
#dagehtwas #nakcleanup #tidyingourway #müllintüten
Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit auf Instagram oder per Mail (info@nakjugendbewegt.de) erreichen.
Weitere Informationen zu Jugend bewegt und der Aktion findet ihr auf unserer Instagram
Seite (nak.jugendbewegt) und auf der Webseite (https://www.nakwest.de/kirche/soziales/jugendbewegt).
Liebe Grüße,
Jenny, Christopher und Jonas von Jugend bewegt

