#2024undDu – Celia Šašić und Philipp Lahm starten Initiative für mehr Ehrenamt und
freiwilliges Engagement in Deutschland
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ehrenamt und Engagement sind die Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Lebens. Sie stärken den
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt und tragen maßgeblich zur Gestaltung eines gerechten, inklusiven und
nachhaltigen Zusammenlebens bei. Aber immer weniger Menschen engagieren sich hierzulande ehrenamtlich.
Das möchten wir mit Ihrer Unterstützung ändern!
„2024undDu“ – Anstoß für mehr ehrenamtliches Engagement in Sport, Kultur und Gesellschaft!
Am 8. Oktober 2021 startet unter dem Titel „2024undDu“ eine bundesweite Studie, in die jede*r eigene Ideen
einbringen kann – ob für kulturelle Vielfalt, Inklusion, Amateurfußball oder zu einem ganz anderen
gesellschaftlichen Thema. Ziel ist es, Menschen wieder zu motivieren, sich beispielsweise in gemeinnützigen
Organisationen, Sozialeinrichtungen oder im Amateursport für andere zu engagieren. Und hierzu können Ihre
Mitglieder/Mitarbeiter*innen einen wertvollen Beitrag leisten, indem auch sie ihre Ideen einbringen. Nur
gemeinsam und im Dialog können wir die entstehenden Ideen in Zukunft umsetzen und das Ehrenamt und
Engagement in Zukunft fördern und stärken.
Jetzt mitmachen: Link zur Umfrage teilen und bürgerliches Engagement nachhaltig stärken!
Die Teilnahme an der Studie ist ganz einfach, dauert nur zehn Minuten und ist in sieben Sprachen möglich. Wir
bitten Sie darum, den Link zum Ideenprozess an Ihre Mitarbeiter*innen weiterzuleiten. Über den Link gelangen
Sie zu einem Chatbot mit Celia Šašić und Philipp Lahm, der einfach und selbsterklärend Fragen stellt und Ideen
sammelt. Los geht’s am 8. Oktober 2021. Hier erhalten Sie einen ersten Eindruck vom Chatbot #2024undDu!
Die Ergebnisse der Studie möchten wir an „Runden Tischen“ gemeinsam mit Bürger*innen diskutieren, um auf
dieser Basis eine Beteiligungs-Plattform zu entwickeln. Auf dieser Plattform sollen konkrete Lösungsansätze für
eine stärkere Förderung von Ehrenamt und Engagement entstehen, die für den Amateursport genauso
anwendbar sind wie für andere Bereiche des bürgerlichen Engagements. Gemeinnützige Organisationen und
Vereine können so die Ideen nutzen, um gemeinsam positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken.
Sie wollen selbst aktiv werden? Wir haben da was für Sie vorbereitet ...
Neben dem Link zum Chatbot stellen wir Ihnen die 2024undDu Toolbox zur Verfügung – hier finden Sie Vorlagen
und Designs für Ihre eigene PR oder Social-Media-Kommunikation. Sie haben die Möglichkeit, neben einigen
vorgegebenen Layouts auch eigene Elemente zu erstellen und Ihr Logo entsprechend einzubinden. Details zu den
verschiedenen Phasen der Kampagne finden Sie in unserem Kampagnenplan.
Wir freuen uns sehr darüber, Sie als wesentlichen gesellschaftlichen Multiplikator für die Unterstützung unserer
Initiative zu gewinnen. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!
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