
OHNE DICH SIND WIR 
EINE_R ZUWENIG

Die Jugendsammelwoche ist eine Gemeinschaftsaktion der Jugendarbeit in Hessen. Ohne euch könnte 
sie nicht stattfinden. Ihr füllt sie mit eurer Teilnahme und eurem Engagement mit Leben. Ihr geht in 
eurer Nachbarschaft von Tür zu Tür und sammelt Spenden für eure Projekte. Dabei lernt ihr die Men-
schen in eurem Viertel, eurer Stadt oder eurem Dorf kennen und begeistert sie dafür, euch mit Spen-
den finanziell zu unterstützen. 50 Prozent des gesammelten Geldes behaltet ihr. 20 Prozent bekommt 
das Jugendamt und 30 Prozent der Hessische Jugendring. Mit dem Geld, das ihr nicht behaltet, wird 
ebenfalls Jugendarbeit finanziert. Die Jugendsammelwoche ist nicht nur eine Möglichkeit Projekte zu 
finanzieren, sie ermöglicht euch, direkte und persönliche Gespräche über euren Verein oder Verband 
zu führen. Dadurch wird die Jugendsammelwoche zu einer Visitenkarte für eure Gruppe. 

Ihr habt eine Idee für die ihr Geld braucht und Lust an der Jugendsammelwoche teilzunehmen?
Die Teilnahme an der Jugendsammelwoche ist ganz einfach. 

Sie findet in diesem Jahr vom 22. September bis 6. Oktober statt. Deshalb solltet ihr in diesem Zeit-
raum an einem oder mehreren Nachmittagen Zeit zum Sammeln haben. 

Um an der Jugendsammelwoche teilnehmen zu können, müsst ihr eine Jugendgruppe im Sinne unse-
rer Richtlinie für die Jugendsammelwoche sein. Wenn ihr eine Jugendgruppe innerhalb eines Jugend-
verbands seid, dann dürft ihr auf jeden Fall mitmachen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut in den 
Richtlinien auf unserer Homepage nach. 

Für die Durchführung der Jugendsammelwoche hat der Hessische Jugendring Materialien (Sammellis-
ten und -ausweise, Plakate, Aufkleber für Spendendosen, Flyer) erstellt. Diese Materialien könnt ihr bei 
eurem Jugendamt abholen. Dort könnt ihr euch auch als Sammler_innen registrieren lassen und be-
kommt die Sammelausweise ausgehändigt. Schaut am besten vorher auf die Homepage eures Jugend-
amtes, wann es Sprechzeiten hat, damit ihr nicht vor verschlossenen Türen steht. Falls das Jugendamt 
kein Material für die Jugendsammelwoche hat, könnt ihr euch auch bei uns melden.
Bevor es mit dem Sammeln losgeht, solltet ihr euch über unsere aktuellen Empfehlungen zum Schutz 
vor Corona auf unserer Homepage informieren. Das ist wichtig, um euch und die Spender_innen best-
möglich vor einer möglichen Infektion zu schützen.

Überlegt zusammen in eurer Gruppe, welches Projekt ihr finanzieren möchtet und ob ihr euch an der 
Jugendsammelwoche beteiligen möchtet.

Wenn ihr keine Informationen zur Jugendsammelwoche verpassen wollt, könnt ihr eine Mail mit dem 
Betreff „Verteiler” an info@jugendsammelwoche-hessen.de senden. Wir tragen euch dann in die Mai-
lingliste zur Jugendsammelwoche ein.
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