Ideen haben

Du bist kreativ und hast viele Ideen? Dir fällt zu
allem immer etwas ein? Wir brauchen dich und
deine guten Einfälle, um Kindern weltweit
zu helfen. Sei kreativ und entwickle mit!

Helden haben besondere
Fähigkeiten und setzen sich
damit für das Gute ein.
Vielleicht kannst du besonders gut organisieren, andere überzeugen oder hast tolle Ideen.
Dann sei ein Held für Kinder weltweit! Bring
deine Talente ein: www.unicef.de/youth
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Organisieren

Du bist ein Organisationstalent? Du weißt,
wo du anpacken musst und wie man die
Fäden zusammenhält? Es gibt viele tolle
Aktionen, bei denen du mitmachen kannst.
Sei aktiv und bring unsere Aktionen
in deine Stadt!
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Du bist wortgewandt?
Du überzeugst andere
gerne und hast immer © UNICEF/2014/Dirk Gebhardt
gute Argumente? Dann
hilf uns, UNICEF und die Kinderrechte
bekannter zu machen.
Mach dich mit uns für Kinder stark!
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Dein Engagement für
Kinder weltweit!

Setz deine Talente für
das Gute ein und komm
in eines unserer
UNICEF-JuniorTeams!
In deiner Stadt gibt es noch kein UNICEFJuniorTeam? Dann mach doch die Ausbildung zum UNICEF-JuniorTeamer und
gründe dein eigenes Team! Die Ausbildung
richtet sich an alle interessierten Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren.

Deine Fähigkeiten – dein
Engagement für Kinder.
Gemeinsam können wir richtig was für Kinderrechte bewegen, weil wir verhindern, dass
Kinder ausgebeutet und geschlagen werden,
weil wir dafür kämpfen, dass sie lernen können
und bessere Perspektiven haben. Kinder überall
in der Welt brauchen Helden wie dich!
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Bei Fragen zu den Teams oder der Ausbildung
schreib uns gerne eine Mail an:

sofia.baltazar@unicef.de

www.unicef.de/youth

Friedman-Rudovsky

Deutsches Komitee für UNICEF e.V.
Höninger Weg 104, 50969 Köln
Telefon: 0221/93650-249
E-Mail: youth@unicef.de

www.unicef.de/youth
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