
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Als erstes darfst du dir mehrere Projekte 
aus der Einsatzstellenliste unter 
www.change-in.de aussuchen, die du 
gerne machen würdest. 
 
Es ist auch möglich, dass du dir selbst 
eine Einsatzstelle suchst. 
 
Dann füllst du das Anmeldeformular 
(ebenfalls unter www.change-in.de, 
„Anmeldung online“) aus und schickst 
es ab. 
 
Du wirst dann rechtzeitig vor Projekt-
start durch einen Brief informiert, bei 
welcher Einsatzstelle du mitmachen 
kannst. 
 
Deine Mentorin, dein Mentor ist eine 
erwachsene, freiwillige Person, die dich 
während des Einsatzes begleitet und dir 
bei Fragen und Problemen zur 
Verfügung steht, aber nicht in der 
Einsatzstelle arbeitet. Sie wird sich 
rechtzeitig bei dir melden und dich in 
die Einsatzstelle einführen. Dort legt 
dann auch eine Ansprechpartnerin, ein 
Ansprechpartner mit dir zusammen fest, 
was du in der Einrichtung machen 
kannst. 
 
Am Ende des Projektes findet ein 
Abschlussfest für alle Schülerinnen und 
Schüler, Einsatzstellen, Mentorinnen 
und Mentoren statt und du erhältst ein 
Zertifikat. 

Wie läuft dein „change in“-Einsatz? Kooperationspartner: 

• Schulreferat der Stadt Augsburg 

• Sozialreferat der Stadt Augsburg 

• Schulen und Jugendverbände in 
Augsburg 

• Einsatzstellen aus den Bereichen 
Soziales, Kultur, Sport, Ökologie 

tip-Jugendinformation  
Augsburg 
Annette Kappes 
Ernst-Reuter-Platz 1, 2. OG 
86150 Augsburg 
℡    0821 4552256 
e-� tip@sjr-a.de 
www.sjr-a.de 

Stadtjugendring Augsburg 

 
Ulrico Ackermann 
Mittlerer Lech 5 
86150 Augsburg 
℡    0821 450422-11 
e-� ackermann@freiwilligen- 

         zentrum-augsburg.de 
www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de 
www.change-in.de 

Freiwilligen-Zentrum Augsburg 

 

Kontakt: 

 
Geschäftsstelle 
Stadt Augsburg 
Büro für Bürgerschaftliches Engagement  
Kristin Pongratz 
Ernst-Reuter-Platz 1, 3. OG 
86150 Augsburg 
℡    0821 324-3043 
e-� buendnis@augsburg.de 
www.buendnis.augsburg.de 

Bündnis für Augsburg 
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Jugend in 
Augsburg                      
engagiert sich     

 

 

Mach mit! 
Informationen für 
Schülerinnen und Schüler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir haben über 100 Einsatzstellen aus 
dem sozialen, ökologischen, sport-
lichen und kulturellen Bereich, 
z.B. kannst du 

• in einer Kindertagesstätte mithelfen 
(z.B. mit den Kindern spielen, 
basteln, Feste vorbereiten), 

• dich in einem Altenheim um 
Senioren kümmern (z.B. vorlesen, 
mit ihnen spazieren gehen), 

• in Tierprojekten die Tiere versorgen 
(Tierunterkünfte reinigen, Pferde 
pflegen, Katzen streicheln), 

• dich im Sportverein engagieren 
(z.B. beim Fußballtraining oder in 
Kinderkursen mithelfen), 

• in Büchereien die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterstützen (z.B. 
Bücher einsortieren, Spiele auf 
Vollständigkeit überprüfen, bei 
Veranstaltungen helfen). 

 

 

Du hast Lust, dich freiwillig in einem 
sozialen, ökologischen, sportlichen 
oder kulturellen Projekt zu engagieren? 

 

Du möchtest Spaß haben und neue 
Leute kennen lernen? 
 

Dann mach doch mit bei „change in“! 
 
 
 
„Change in“ bietet Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, sich freiwillig 
zu engagieren. Es wird vom Frei-
willigen-Zentrum Augsburg und dem 
Stadtjugendring Augsburg organisiert. 
Mehr zu „change in“ auch unter 
www.change-in.de. 
 
 
 
Mitmachen kannst du, wenn du in der 
8. Klasse bist und deine Schule am 
„change in“-Projekt beteiligt ist. 
Insgesamt gibt es ca. 30 Augsburger 
Schulen (Mittelschulen, Realschulen 
bzw. Wirtschaftsschulen und 
Gymnasien), die bei „change in“ 
mitmachen. 

 
Mit freundlicher Unterstützung der 
 

 

Das „change in“-Projekt läuft 3 bis 4 
Monate. In diesem Zeitraum solltest 
du ca. 40 Stunden für „change in“ 
aufbringen, d.h. in der Regel ca. zwei 
bis drei Stunden wöchentlich. 
 

Es ist aber auch möglich, dass du ein 
Projekt wählst, bei dem die 40 
Stunden anders verteilt abgeleistet 
werden, z.B. an vier Wochenenden 
jeweils zehn Stunden oder an 
mehreren Tagen in den Ferien. 

 

 

Wie viel Zeit investierst du? Du möchtest neue Erfahrungen sammeln? 

Was ist change in? 

Welche Einsatzstellen gibt es für dich? 

Wer macht mit? 


