ion

Su

Pr
ot

t
ec

l
iva

ent
pm
lo

Nico Club
Ethiopia

tion

De
ve
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Nico Kantner
Caritas Vorarlberg, Auslandshilfe
Bahnhofstraße 9, 6850 Dornbirn
T 0664-2080451, nicole.kantner@caritas.at
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„Let‘s wa
lk
our talk!“

#GlobalGoals #SDG
Wir unterstützen die 17
globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der
UNO.
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Obwohl uns tausende Kilometer voneinander
trennen und unsere Lebensvoraussetzungen
unterschiedlicher nicht sein könnten, sind
die Jugendlichen des „Nico Club“ aus dem
Projekt PROCS (Protection & Respect for
Children on the Street) in Addis Ababa in
Äthiopien zu unseren Projektpartnern
geworden!
Gemeinsam mit ihnen haben wir unsere
ersten drei Projekte im Juli 2017 erfolgreich
umgesetzt und arbeiten schon jetzt an einer
Fortsetzung!

Mach mit als
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Appell der Umweltaktivistin Severen Suzuki
an Erwachsene:
„Du bist, was du tust, nicht, was du sagst! In
der Schule, ja selbst im Kindergarten, bringt ihr
uns bei, wie wir uns in der Welt verhalten sollen.
Ihr lehrt uns: nicht mit anderen zu kämpfen,
gemeinsame Lösungen zu finden, andere zu
respektieren, unseren Müll wegzuräumen,
andere Lebewesen nicht zu verletzen, zu teilen
– nicht gierig zu sein.
Warum um alles in der Welt tut ihr genau diese
Dinge, die ihr uns als schlecht vermittelt?
Vergesst nicht, warum ihr solche Konferenzen
besucht und für wen ihr das tut – wir sind eure
Kinder. Ihr entscheidet, in welcher Welt wir aufwachsen werden.“

JugendBotschafterIn

für UN-Kinderrechte & die SDG

Uns JugendbotschafterInnen ist es nicht
gleichgültig, wie die Erde morgen aussieht.
Es liegt uns am Herzen, dass alle Kinder
und Jugendlichen weltweit eine gerechte
Chance auf ein gutes Leben haben.

Die Idee

Wie läuft‘s ab?

Alle, denen es nicht egal ist, dass
die Lebenschancen von Kindern
und Jugendlichen auf dieser Welt
ungerecht verteilt sind, sind bei
uns genau richtig. Als JugendBotschafterIn setzt du aktiv Zeichen und gestaltest Zukunft mit.

Wir beschäftigen uns mit Themen,
die uns wichtig sind und starten
tolle Aktionen dazu. Egal ob
Filmclips, Auftritte in der Öffentlichkeit, Workshops an Schulen,
Treffen mit bekannten Politikern,
Musicals, ... deine Ideen sind
willkommen.

Du weißt, was dich und andere
Jugendliche bewegt und was
wichtig für die Zukunft ist. Wenn
jeder seine Rechte kennt und sich
für deren Umsetzung einsetzen
würde, hätten wir eine gerechtere
Welt! Nur wer aktiv wird, kann
auch etwas verändern.
Deshalb suchen wir dich, um
unsere Rechte zu verteidigen,
indem wir sie bekannt machen!

Die Caritas unterstützt dich
gemeinsam mit dem Kinder- und
Jugendanwalt bei deiner
Aufgabe.
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Bist du so?

Dein Vorteil

• Du bist engagiert, kreativ,
offen für Neues und bereit
etwas zu ändern?
• Dich lassen soziale
Ungerechtigkeiten nicht kalt?
• Dich bewegt der Umgang
mit unserer Welt?
• Du möchtest über deine
Anliegen sprechen und mit
anderen diskutieren?

• Deine Meinung ist wichtig!
• Sammle neue Erfahrungen und
lerne interessante Leute kennen.
• Eine Reihe von Experten unterstützen uns bei den Aufgaben.
• Direkter Kontakt und Projekte
mit Jugendlichen in Äthiopien.

Sei dabei!
Wir freuen uns auf dich! Jana, Lilli, Katharina, Berfin, Lea, Daniela,
Hanna S, Anna, Lena F, Christoph, Johanna F, Aaron, Miriam, Amelie,
Kaya, Johanna M, Leonie, Ella, Carla Sophie, Clarina, Laura, Lena S,
Elisabeth, Ayse, Nikki & Nico

