
Du willst die Welt verändern und 
bunter machen?

Die Zukunft gehört uns!



Du willst spontan und  
unverbindlich Gutes tun?  

Gemeinsam was bewegen 
Mit anderen Jugendlichen kannst du kleine oder große 

soziale Projekte unterstützen oder selbst umsetzen.  

Dir fällt auf: da stimmt was nicht, da braucht es ein 

Angebot, da fehlt doch was? Dann melde dich und wir 

schauen gemeinsam, was sich machen lässt.

Dabei kannst du deine eigenen Ideen und Fähigkeiten  

so einbringen, wie es dir passt und wir unterstützen, wo 

es möglich ist.

Es spielt keine Rolle, ob du nur 

ab und zu oder regelmäßig 

dabei bist, wir freuen uns 

auf dich!

 

Du möchtest Menschen unterstützen,  

denen es schlechter geht als dir?

Du willst Vorurteile links liegen lassen und die Menschen 

dahinter sehen?  

Du willst verschiedene soziale Bereiche kennenlernen und 

dabei ganz unterschiedliche Menschen treffen?

Dann melde dich!

Werde aktiv und lass nicht nur Andere 
deine Zukunft gestalten!

Die Zukunft gehört uns!



Die Zukunft gehört uns!

Jetzt aktiv werden
Etwa einmal im Monat gibt es Aktionen in allen sozialen 

Bereichen zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen 

Orten in Ulm. Du wirst informiert und entscheidest ob 

Ort, Bereich und Arbeitsfeld für dich spannend sind.

Aktionen können beispielsweise sein:

Grillmittag für Wohnungslose:  
Schnibbeln; Grillgut ausgeben; ins Gespräch kommen; 

gemeinsam essen; Vorurteile  

abbauen.

 

Platz für Toleranz:
Bank bunt bemalen; über Diskriminierung, 

Vielfalt, Akzeptanz, usw. sprechen; 

Fotos für soziale Medien machen, mit 

#platzfürtoleranz verlinken; für toleranten  

Umgang einsetzen; zeigen, dass hier viel 

Platz für Toleranz ist.

Warentauschtage: 

Alles vorbei bringen, was man nicht 

mehr braucht; alles mitnehmen, 

was man brauchen kann;  

kostenlos; bei Kuchen, Musik 

 und Getränken; Verschenken  

statt Wegwerfen; Gutes teilen.



Gemeinsam können wir viel bewegen,  
denn du bist nicht allein.

Ganz nebenbei kannst du ganz viel  

Gutes tun, neue Leute kennenlernen  

und Spaß dabei haben.

Ich bin bei Fragen,  

Wünschen und Ideen  

für euch da:

Rike

So funktioniert´s:  

Du meldest dich einfach auf der Homepage im 

Actionpool an und bekommst immer eine Nachricht, 

wenn eine Aktion in Ulm stattfindet.

Ob du dann mitmachen willst, kannst du jedes Mal 

frei entscheiden. 

Melde dich einfach kurz, wenn du dabei sein willst.  

Es ist meistens auch möglich nur für einen Teil der 

Zeit dazu zu stoßen.

 

Die Zukunft gehört uns!



Die Zukunft gehört uns!

Fo
to

s:
 fo

to
gr

afi
e 

S
te

p
ha

ni
e 

D
uo

ng
  l

  G
es

ta
ltu

ng
: m

ed
ie

ng
es

ta
ltu

ng
 s

ab
in

e 
b

uc
k

Du willst auf dem Laufenden bleiben und Informationen  
und Bilder von unseren Aktionen sehen?

Besuch uns auf facebook: youngcaritas Ulm
Instagram: @youngcaritasulm
Twitter: @UlmYoungcaritas
oder kontaktiere uns bei WhatsApp, Snapchat,  

Telegram oder ginlo

www.youngcaritas-ulm.de

Oder komm direkt vorbei: 
youngcaritas Ulm 
Rike Bihlmaier
Olgastraße 137   |  89073 Ulm
Tel.: 0731 - 20 63 31  l  Handy: 0176 - 11 20 63 31 
Mail: youngcaritas@caritas-ulm.de


