Information  für  Gruppenleiter  

  
  
  
Liebe  Gruppenleiterin,  lieber  Gruppenleiter,  
  
wir  freuen  uns  sehr,  dass  Du  Dich  bereit  erklärst,  die  Leitung  einer  Aktionsgruppe  bei  „Zeit  für  Helden“  zu  
übernehmen.  Damit  hast  Du  eine  wichtige  Rolle  in  der  Aktion  und  wirst  mit  Deiner  Gruppe  sicherlich  drei  
unvergessliche  Tage  und  Nächte  mit  viel  Spaß  und  tollen  Ideen  erleben.  Natürlich  bergen  manche  
Aufgaben  auch  Risiken,  über  die  alle  Beteiligte  schon  im  Vorfeld  möglichst  gut  informiert  sein  müssen.    
  
Wenn  die  nötigen  rechtlichen  Aspekte  beachtet  werden,  gelingt  es  uns  etwaige  Gefahren  zu  minimieren  
und  die  verbleibenden  Risiken  abzuschätzen.  
  
Natürlich  vertrauen  wir  auch  besonders  auf  die  Fähigkeiten  unserer  Helden  und  Heldinnen    
und  gehen  davon  aus,  dass  wir  die  anfallenden  Probleme  in  den  Griff  bekommen  werden.    
Diese  Hinweise  können  aber  zusätzlich  zu  einem  guten  Gelingen  beitragen.  
  
1.  Pflichten  der  Gruppenleiter/-innen  
Als  Gruppenleiter/in  hast  Du  die  Aufsichtspflicht  über  alle  anderen  Mitglieder  Deiner  Aktionsgruppe.  
Deshalb  musst  Du  während  der  Aktion  bei  der  Gruppe  sein  und  bist  verpflichtet,  die  anderen  über  Risiken  
aufzuklären,  Informationen  weiterzugeben,  den  Einzelnen  nicht  zu  schwierige  Aufgaben  zu  übertragen  und  
sie  bei  der  Aufgabenerfüllung  zu  unterstützen.  Außerdem  musst  Du  Fragen  und  Probleme,  die  in  Deiner  
Gruppe  entstehen  und  die  Ihr  nicht  alleine  lösen  könnt,  weiterzuleiten  sowie  Informationen  und  Hilfe  
anzufordern.    
  
2.Maßnahmen  und  Anregungen  
a)  Vor  der  Aktion  
Wenn  Mitglieder  der  Aktionsgruppe  minderjährig  sind:  Du  informierst  die  Eltern  und  holst  deren  
Einverständnis  für  die  Teilnahme  ein.  Außerdem  verlangst  Du  das  Einverständnis  der  Eltern  dahingehend,  
dass  sie  die  Publikation  von  Fotos  der  Teilnehmer/innen  bzw.  der  Aktion  im  Internet  oder  in  der  Zeitung  
erlauben.  Dieses  Einverständnis  ist  notwendig,  weil  die  Aktion  „Zeit  für  Helden“  für  alle  so  untypisch  ist,  
dass  das  normale  Einverständnis  der  Eltern  für  Tätigkeiten  und  Veranstaltungen  nicht  ausreicht.    
  
Dafür  stellen  wir  ein  Musterformular  für  Teilnahmeerklärungen  auf  der  Aktionsseite  bereit.  Wenn  alle  
Mitglieder  der  Gruppe  volljährig  sind,  ist  nur  ein  Einverständnis  mit  der  Veröffentlichung  von  Bildern  
erforderlich.  
  
Halte  den  Kreisjugendring  und  ggf.  Deinen  Projektpaten  über  alle  wichtigen  Informationen  und  
Veränderungen  auf  dem  Laufenden.  
  
  
Bitte  fülle  die  Teilnehmerliste  samt  T-Shirt  Bestellung  aus,  mache  ein  Foto  von  Deiner  Gruppe  und  sende  
die  Unterlagen  so  schnell  es  geht  an  den  KJR  Eichstätt  
  
Nimm  am  Infoabend  und  zusammen  mit  Deiner  Gruppe  an  der  Kick-Off  Veranstaltung  (18.  Mai  2017,  18.00  
Uhr)  teil.  Der  Termin  für  den  Infoabend  wird  rechtzeitig  auf  der  Homepage  www:zeitfürhelden.com  bekannt  
gegeben.  
  
  

  
Du  bist  die  Ansprechperson  für  den  Koordinierungskreis.  
Kreisjugendring  Eichstätt    
Telefon:  08422/987298  
Schönfelder  Strasse  16  
85132  Schernfeld  
  
www.zeitfürhelden.com  
info@kreisjugendring-ei.de  
  
b)  Während  der  Aktion  
  
Du  bekommst  Informationen  für  Deine  Gruppe  und  stellst  sicher,  dass  alle  Mitglieder    
Deiner  Gruppe  diese  Infos  erhalten  und  verstehen.  
  
Bitte  mach  während  der  Aktion  Bilder  und  leite  diese  weiter  an  den  Kreisjugendring  Eichstätt  
(via  Whats  App,  Facebook  oder  Dropboxlink).  
  
Du  handelst  umsichtig  und  verantwortungsbewusst.  Daher  plant  und  organisiert  ihr  in    
der  Gruppe  den  Ablauf  der  Aufgabe  und  plant  auch  ausreichende  Pausen  zum  Essen,    
Trinken  und  Schlafen  ein.  
  
Deine  Gruppe  wird  während  der  Aktion  Besuch  erhalten  von  Medien,  Schirmherren,    
VIPs  usw.  Bitte  sei  darauf  vorbereitet.  Es  kann  sein,  dass  Du  interviewt  wirst.    
  
Bei  Unfällen  verwendest  Du  die  Notfall-Telefonnummern  und  forderst  Hilfe  an.    
  
Im  Schadensfall  –  sofern  nicht  absichtlich  verursacht  –  bitte  noch  während  der  Aktion  mit  dem  KJR  
Eichstätt  in  Verbindung  setzen.  
  
c)  Nach  der  Aktion  
  
Wir  würden  uns  freuen,  wenn  Du  soweit  noch  nicht  geschehen  z.B.  im  Internet  oder  in  der  Zeitung  über  
den  Verlauf  der  Aktion  und  deren  Ergebnis  berichtest.  Wenn  Eure  Aufgabe  nicht  fertig  gelöst  wurde,  macht  
das  überhaupt  nichts  aus.  Wichtig  ist,  dass  Ihr  Euch  engagiert  habt  und  dass  Ihr  in  drei  Tagen  tolle  
Leistungen  erbracht  habt.  Evtl.  könnt  Ihr  freiwillig  mit  dem  Aktionspartner  die  Fertigstellung  vereinbaren,  
was  dann  aber  nicht  im  Rahmen  von  „Zeit  für  Helden“  stattfindet.  
  

