MAKE A DIFFERENCE DAY (MADD)
Wissenswertes für die erfolgreiche Durchführung

DAS PROJEKT
Der Make A Difference Day (MADD) richtet sich an sozial benachteiligte Menschen und hat zum Ziel, den TeilnehmernInnen einen
außergewöhnlichen Tag zu bieten – ein besonderes Erlebnis als Abwechslung zum Alltag. Dabei helfen wir als Wirtschaftsjunioren,
um unkonventionelle Hilfe dort leisten, wo sie unmittelbar benötigt wird. Geld steht jedoch nicht im Vordergrund, sondern das
Schaffen von Erlebnissen und Zeit für und mit den Menschen zu verbringen. Wir wollen Ihnen einen besonderen Tag gestalten und
ihnen die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie sonst vielleicht nicht erhalten.
Der MADD setzt sich dafür ein, sich für einen guten Zweck zu engagieren und möchte damit Werte wie Offenheit und Toleranz
stärken.Ihr könnt den Inhalt des Projektes frei gestalten! Dabei sind schon deutschlandweit tolle Ideen umgesetzt worden wie
bspw. Spiel- und Sportfeste, die gemeinsame Gestaltung von Grünflächen oder Kinderspielplätzen, Aktionstage mit Besuchen im
Tierpark, im Imkerverein, bei der Feuerwehr, im Baseball-Stadion oder auf dem Bauernhof… eure Kreativität ist gefragt!

Die TeilnehmerInnen

Unser Beitrag!

Was habt ihr für soziale Pflege- und Betreuungseinrichtungen
in der Umgebung? Informiert euch und ruft doch einfach mal
an! Ob Kinderheim, Behindertenbetreuung, Altenheime, Obdachlosen- oder Flüchtlingshilfen– es gibt so viele Orte, an
denen Menschen Menschen helfen und wo man sich wiederum über unsere Unterstützung freut!

Als Wirtschaftsjunioren etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Dafür stehen wir mit unserem sozialen Engagement.
Sucht Sponsoren für Location, Verpflegung und Durchführung
der Aktionen. So bringt ihr die Menschen in eurer Region im
Ehrenamt zusammen.

Mach mit!
In der Regel findet der MADD als gemeinsamer Aktionstag in
Bayern im Herbst statt. Jeder WJ-Kreis in Bayern kann einen
solchen Projekttag ausrichten:
• Stelle Kontakt zu den sozialen Einrichtungen her!
• Kommuniziere frühzeitig den Termin!
• Suche Sponsoren für den Tag, die geplanten Aktionen,
ggf. Verpflegung etc.
• Stelle sicher, dass die Aktionen für die TeilnehmerInnen geeignet sind und die jeweiligen BetreuerInnen dabei sind.

www.wjbayern.de

• Stelle bei Bedarf einen Antrag bei WJ Bayern für einen
Projektkostenzuschuss.
• Und das Wichtigste: Habt Spaß daran, für andere Menschen einen wunderbar besonderen Tag zu gestalten!!!!

