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Nachweis

 Herr / Frau 

hat am Aktionstag "Mitmachen Ehrensache" 
teilgenommen. 

Mr. / Mrs ... finished a practical training  
in our facility / organisation / company.

Dauer und Zeitumfang der Tätigkeit 
 Duration of activity

Ort / Datum

Unterschrift

Aktionsbüro

Anschrift
Address

"Mitmachen Ehrensache"
Work focus

Facility / organisation / company

Telefon
Telephone

Praxisbetreuer/in
Supervisor

Stempel

Jugendliche verlassen einen Tag lang ihr Klassenzimmer und jobben am Internationalen Tag des Ehrenamts 

bei Firmen, Ämtern, Behörden oder Privatpersonen für einen „guten Zweck“. Der dabei erarbeitete Erlös 

kommt sozialen Projekten zugute, die vorab regional ausgesucht wurden. Damit wird Ehrenamt und 

Engagement für das Gemeinwesen für die Schülerinnen und Schüler direkt erlebbar. 

Die Teilnahme an „Mitmachen Ehrensache“ ist stets freiwillig. Die Jugendlichen suchen sich selber einen 

Arbeitgeber und kommen damit oft das erste Mal in die Situation, sich bewerben zu müssen. Sie lernen die 

Arbeitswelt kennen, können berufliche Kontakte knüpfen und ihre eigenen Vorstellungen und Wünschen für 

die spätere Berufswahl überprüfen. 

Die Aktion „Mitmachen  Ehrensache“ wird so zu einem wichtigen Bildungstag für soziales Lernen, Ehrenamt 

und Berufsorientierung. 
  
www.mitmachen-ehrensache.de 
  
Praxisstelle am Aktionstag: 
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Nachweis
Herr
/
Frau		
hat am Aktionstag "Mitmachen Ehrensache"
teilgenommen. 
Mr. / Mrs ... finished a practical training 
in our facility / organisation / company.
Dauer und Zeitumfang der Tätigkeit
 
Duration of activity
Ort
/
Datum
Unterschrift
Aktionsbüro
Anschrift
Address
"Mitmachen Ehrensache"
Work focus
Facility / organisation / company
Telefon
Telephone
Praxisbetreuer/in
Supervisor
Stempel
Jugendliche verlassen einen Tag lang ihr Klassenzimmer und jobben am Internationalen Tag des Ehrenamts bei Firmen, Ämtern, Behörden oder Privatpersonen für einen „guten Zweck“. Der dabei erarbeitete Erlös kommt sozialen Projekten zugute, die vorab regional ausgesucht wurden. Damit wird Ehrenamt und Engagement für das Gemeinwesen für die Schülerinnen und Schüler direkt erlebbar.Die Teilnahme an „Mitmachen Ehrensache“ ist stets freiwillig. Die Jugendlichen suchen sich selber einen Arbeitgeber und kommen damit oft das erste Mal in die Situation, sich bewerben zu müssen. Sie lernen die Arbeitswelt kennen, können berufliche Kontakte knüpfen und ihre eigenen Vorstellungen und Wünschen für die spätere Berufswahl überprüfen.Die Aktion „Mitmachen  Ehrensache“ wird so zu einem wichtigen Bildungstag für soziales Lernen, Ehrenamt und Berufsorientierung.
 
www.mitmachen-ehrensache.de
 
Praxisstelle am Aktionstag: 
	Bitte die Tätigkeitsschwerpunkte eintragen: 



