Projekt EDEN – Projektideen
Umweltschutz
Clean-up-Day
•Im Dorf, auf öffentlichen Plätzen oder im Wald helfen, Verschmutzung und
Abfall zu beseitigen.

Aktion Abfalltrennung
•In der Öffentlichkeit (bspw. auf Dorfplatz) auf die Möglichkeiten der
Abfalltrennung aufmerksam machen, bspw. mit einer Sammelaktion, mit
Spielen oder...
Zusammenarbeit mit lokalem Verein
•Mithilfe bei der Reparatur und Erneuerung von Vogelhäuschen und
Vogelbehausungen. Mithilfe bei einer "Säuberungsaktion" nichteinheimischer PLlanzen oder bei der Renaturierung eines Bachbeetes.
Förderung des Velos
•Eine Velobörse oder ein Velo-Flick-Putztag organisieren, bei dem Personen
ihre Velos vorbeibringen können und die Velos geLlickt und/oder geputzt
werden.

Nachhaltigkeit
Aktion Wasser
•Postenlauf oder öffentlicher Aktionstag zum Thema Wasser. Aufzeigen, wie
wertvoll Wasser ist. Besichtigung von Reservoiren und ev. Begleitung eines
Brunnenmeisters. Was kann 1l Wasser alles bewirken? Was machen
Menschen damit?
AuGbau eines kleinen Schargartens
•Aufzeigen, wie PLlanzen wachsen und was es alles dazu braucht, bspw.
Sonnenblumen. Vielseitigkeit von PLlanzen (Nahrung, Energie, Dünger etc.)
aufzeigen und an einem kleinen Projekt selbst erleben.
Aktion Spielplatz
•AuLbau oder Unterhalt eines kleinen Dorfspielplatzes. Beteiligung an den
anfallenden Arbeiten.
Sensibilisieren für saisonales Einkaufen
•Mit Standaktion vor Laden Kundinnen informieren, welche Lebensmittel
momentan Saison haben. Dazu bspw. eine kleine Degustation anbieten.

Soziale Gerechtigkeit
Treffen mit älterer Generation
•Aktion mit einem Alters- und PLlegeheim, bspw. ältere Menschen treffen, mit
ihnen sprechen, mit ihnen spielen, mit ihnen spazieren gehen etc.
Sammelaktion
•Kleidersammlung organisieren für Menschen vor Ort oder für Übersee.
Sammlung von Gebrauchsgegenständen (ev. auch Nahrungsmitteln).
Organisation eines Basars (ev. auch zusammen mit Diakonie in der Pfarrei
oder soziale Dienste der Gemeinde).
Integration
•"Tag der offenen Tür" bewusst für Kinder/Jugendliche mit
Migrationshintergrund organisieren. Sensibilisieren für verschiedene
Kulturen ev. mit Parcours oder Standaktion in der Öffentlichkeit.

Aktion für Flüchtlinge oder Obdachlose
•Gemeinsames Kochen oder Backen für Flüchtlinge, bspw. unter dem Motto:
Wir kochen für sie, sie kochen für uns. Essen für Obdachlose oder andere
sozial Benachteiligte zubereiten und an Hotspots gratis abgeben.

