Starte DEIN Projekt!

Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt! – Mahatma Gandhi
Immer dort, wo Menschen zusammenkommen und sich einig sind, dass es so nicht weitergeht,
verändert sich bereits die Situation. Ob Ungerechtigkeiten, Mobbing, unfaires Handeln –
wer, wenn nicht wir haben es in der Hand, etwas zu tun!
Lass dich durch diese CHANGEMAKER der Partnerschaften des EJW-Weltdienstes inspirieren
und starte DEIN Projekt!

CHANGEMAKER Projekte

Name

Alemayehu Meta

Dinah Dabo

Land

Äthiopien

Nigeria

Person

Jugendreferent im
CVJM Hawassa
28 Jahre

Dein Projekt!

Mitarbeiterin im
CVJM Gombe
28 Jahre

Projekt
Welche Idee hast du?

Die Jugendlichen in unserer Stadt
kommen aus vielen unterschiedlichen Volksgruppen. Manchmal geht
es dabei auch echt heftig zu und es
kommt zu echten Spannungen und
Streit zwischen den Jugendlichen.
In unseren Gruppen lernen sie,
friedlich miteinander auszukommen.

Es ist ganz einfach. Wir haben
Flüchtlingslager, wo Menschen
leben, die nicht wissen, was sie am
nächsten Tag essen sollten. Oder es
gibt bei uns schwangere Frauen, die
unter hygienisch schwierigen Bedingungen ihr Kind zur Welt bringen
müssen. Hier möchte ich mit dem
wenigen, was ich habe, helfen.

Veränderung
Was soll anders
werden?

Ich möchte, dass die Jugendlichen
begreifen, dass sie Geschöpfe
Gottes sind. Sie sollen erleben, wie
ähnlich sie sich sind und wie viel
Gemeinsamkeiten sie haben.

Ich möchte, dass Menschen in der
Fremde sich wohl fühlen. Und dass
Menschen, denen es nicht gut geht,
wissen, dass Gott und andere für
sie da sind.

Motivation
Was spornt mich an?
Warum macht mir
das Freude?

Unsere Geschichte ist voll von
Konflikten und Kriegen. Ich möchte,
dass Jugendliche erleben, dass
Versöhnung möglich ist und etwas
dazu beitragen, dass wir in Frieden
leben können.

Gott setzt sich für Menschen ein
und will, dass wir uns für andere
einsetzen. Daher ist es für mich
klar, dass wir das tun.

Erfolge
Was hast du erlebt?

Wenn sich Jugendliche im CVJM aus
unterschiedlichen Volksgruppen
zusammen für andere einsetzten.

Menschen haben etwas zu essen,
bekommen Medikamente und haben
jemanden, den sie fragen können.
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