Ü 55-Workshop
Osnabrück, Fr. 20. April bis So. 22. April
Was ich gern für, mit, bei terre des hommes machen würde…
Unser Potential
Viele Seniorinnen und Senioren sind bereits bei terre des hommes aktiv. Unser Potential aber ist viel größer.
-

Es gibt etwa 12.000 langjährige SpenderInnen, von denen wir annehmen können, dass sie dem
Ruhestand entgegensehen oder bereits im Ruhestand sind. Sie könnten Interesse haben, sich auch
praktisch zu engagieren
Viele Einzelmitglieder sind bereits im vorgerückten Alter und könnten vor Ort aktiv werden, wenn sie
dazu sinnvolle Möglichkeiten sehen würden.
Interessant könnte es auch sein, Firmenkooperationen zur Ansprache künftiger Ruheständler

Was fehlt?
Es fehlt nicht an Ideen und Möglichkeiten, sich bei terre des hommes für Kinderrechte zu engagieren.
Allerdings sind sie nicht für jeden und jede sofort zu erkennen, manche gute Aktion kann nur in Städten mit
einer terre des hommes Gruppe verwirklicht werden – es fehlt an der Benutzerfreundlichkeit und
Übersichtlichkeit. Die Fülle der Möglichkeiten führt auch dazu, dass die Geschäftsstelle noch nicht genügend
standardisierte Angebote hat, die einfach und damit personal- und kostensparend abrufbar sind.
Warum ein workshop?
Wir rufen Expertinnen und Experten in eigener Sache zusammen. Wir wollen für alle die potentiellen
Interessentinnen und Interessenten Angebote machen, die sie wirklich interessieren und bei denen sie gern
mitmachen. Es sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, ob Spendenaktion, Basar, politische Lobbyarbeit,
Kinderfest oder Ländervortrag, ob als Einzelmitglied, in der Gruppe oder überregionale – die Bandbreite der
Möglichkeiten ist groß. Wir wollen sie sammeln, auswerten und einige auswählen, die wir in der Werbung um
neue Mitglieder besonders herausstellen wollen.
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Was wollen wir beim workshop machen:





Beteiligung bei der Entwicklung von Engagement-Angeboten und Vorstellung von bereits existierenden
Aktivitäten/Angeboten bei terre des hommes, Diskussion und Bewertung
Sammlung von weiteren Ideen: Was würde ich gern für, mit und bei terre des hommes machen
Neue Formen des Engagements: terre des hommes als soziales Netzwerk denken
Kategorisierung und Bewertung von Angeboten, die besonders attraktiv für die Zielgruppe und für
terre des hommes sein könnten, z.B.:












Eintreten für die Rechte der Kinder, vor Ort, auf Bundesebene, international
Aktionen für Einzelmitglieder
Spendenaktionen
einfache Aktionen
aufwendige Aktionen
Projektbesuche, Reisen+ Öffentlichkeitsarbeit
?
?

Auswahl: welche Angebote sollen standardisiert und prioritär beworben werden
Wie machen wir die neuen Angebote bei den potentiellen InteressentInnen – innerhalb wie außerhalb
von terre des hommes - möglichst effektiv bekannt?

(Eine genaue Tagesordnung wird in den nächsten Wochen entwickelt und den TeilnehmerInnen zugeschickt.)

Moderation: Insa Steinmeyer
Organisation und zuständig für die Umsetzung: Andreas Rister

