06.-13. 11. 2021
angelforce - die Aktion, die beflügelt

angelforce möchte …
… Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen
umzusetzen.
… Jugendliche motivieren, etwas Gutes in ihrer eigenen Region
zu tun.
… mit dem Jahresimpuls zu kreativen Projekten inspirieren.
… Jugendliche erleben lassen, was sie alles bewirken können.

Idee:
angelforce ist eine jährlich wiederkehrende Aktion, die dem
Engagement der Jugendlichen in der Gesellschaft eine
Plattform gibt.
Die Jugendlichen entwickeln dazu möglichst selbständig ein
Projekt, welches sie in der jeweiligen Aktionswoche umsetzen.

Ablauf:
Die Gruppen entwickeln eine Idee für ein Projekt, welches
sie in der Öffentlichkeit umsetzen möchten. Der Jahresimpuls
kann hierbei als Orientierung dienen. Das Projekt kann sehr
einfach und unkompliziert mit wenig Aufwand realisiert
werden oder eine eine grössere Sache sein.
Die Gruppen melden sich auf www.angelforce.ch an.
Sie erhalten von den Organisatoren Werbematerial und ein
Erkennungszeichen (Mütze) für alle Teilnehmenden.
Sie führen ihr Projekt in der Aktionswoche durch und
veröffentlichen Impressionen davon auf den sozialen
Medien unter #angelforce oder schicken Fotos an die
zuständige Fachstelle.

Teilnehmende:
Teilnehmen können Jugendliche aller Konfessionen und
Religionen. Gesucht sind Gruppen ab 3 Personen. Besonders
geeignet ist die Aktion auch für Jugendverbandsgruppen, Firmund Konfklassen, Ministrantengruppen, Religionsklassen,....

Partizipation:
Bei dieser Aktion ist die Selbsttätigkeit der Jugendlichen gefragt.
Bildet sich eine Gruppe aus sich selbst - umso besser! Kommt der
Impuls von Multiplikator*innen, so ist auf eine möglichst grosse
Beteiligung und Selbstorganisation der Jugendlichen hinzuwirken
oder diese zuzulassen. Ideen dazu finden sich auf der Website
von angelforce.

Dienstleistung der Organisatoren:
angelforce ist eine Aktion, bei der mit selbstgewähltem
Aufwand teilgenommen werden kann.
Auf www.angelforce.ch sind viele Ideen für Aktionen, aber
auch für das partizipative Erarbeiten mit Jugendlichen
vorhanden.
Werbung und Medienarbeit wird von den Fachstellen
überregional übernommen. Für die Werbung vor Ort kann
bei Bedarf Unterstützung bei den Organisatoren angefragt
werden.
Das Erkennungszeichen und Werbematerial wird kostenlos
zur Verfügung gestellt.

Informationen und Anmeldung:
Weitere Informationen, Ideen für Projekte, Impressionen früherer
Durchführungen und die Anmeldemaske finden sich auf:
www.angelforce.ch
			

Weitere Fragen und Kontakt:
Für Fragen und weitere Informationen steht die Fachstelle des
Kantons zur Verfügung:
Fachstelle für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit der röm.-kath.
Kirche BS
Feierabendstrasse 80
4051 Basel
061 271 75 04
077 438 51 22
mirjam.lachenmeier@rkk-bs.ch
https://jugend.rkk-bs.ch/
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