
 

 

 

 

„Mitmachen Ehrensache“  

– 3.945 € sind beim Aktionstag 

durch das Engagement der 

Jugendlichen zusammen-

gekommen und wurden an 

soziale Projekte im Landkreis 

gespendet 

    

 „Mitmachen Ehrensache“ ist eine 

Aktion an der Schnittstelle Jugend-

arbeit – Schule – Wirtschaft. Die 

Idee ist einfach und gut: Jugendliche 

suchen sich selbstständig einen 

Arbeitgeber ihrer Wahl und jobben dort am Internationalen Tag des Ehrenamts, den 5. 

Dezember. Sie verzichten auf ihren Lohn und spenden das Geld jeweils regional 

ausgewählten „guten Zwecken“.  

Der Kreisjugendring Esslingen ist Aktionsbüro für den Landkreis Esslingen. Landrat Heinz 

Eininger, dem die Aktion von Beginn an ein großes Anliegen ist, hat auch 2018 wieder die 

Schirmherrschaft übernommen. Unterstützt wurde die Aktion wie in den Vorjahren von der 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, der Kreishandwerkerschaft Esslingen Nürtingen, Lidl 

sowie der IHK in der Region Stuttgart. 

 

133 Jugendliche haben beim Aktionstag 2018 im Landkreis Esslingen für einen guten Zweck 

gejobbt und stolze 3945€ erarbeitet. Am Mittwoch, den 05.06.2019 fand der feierliche 

Abschluss des Projektes statt. Sechs besonders engagierte Jugendliche haben sich als 

Botschafterinnen für das Projekt engagiert, haben die Aktion an Schulen beworben und die 

Abschlussveranstaltung organisiert. Dazu gehörte insbesondere auch die Auswahl der 

sozialen Projekte im Landkreis Esslingen, die sich auf die Mittel beworben haben, die durch 

den Erlös von Mitmachen Ehrensache unterstützt werden sollen. In feierlichem Rahmen 

wurden die Schecks an die sozialen Einrichtungen übergeben. So freuen sich folgende 

Projekte über eine Spende: der Arbeitskreis Leben e.V. Nürtingen mit dem Schulprojekt 

„Verrückt? Na und! Seelisch fit für die Schule!“, Wildwasser Esslingen e.V., 

Menschenskinder e.V., die Caritas- Katholische Familienpflege mit dem Projekt „Zeit für ein 

Lächeln“, die Vesperkirche Nürtingen, der Mädchentag organisiert durch den Kirchheimer 

Pädagoginnen Treff, das Projekt Chancenschenker der  Caritas- Servicestelle Ehrenamt 

sowie das Projekt „Bauernhof“ der Schulsozialarbeit Hohengehren.  

 

„Mitmachen Ehrensache“ ist eine Idee mit vielen positiven Aspekten und hat viele 

„Gewinner“: Jugendliche knüpfen Kontakte zu Betrieben und erhalten Einblick in die 

 



Berufswelt. Weil sie ihren Arbeitslohn spenden, erfahren sie zugleich das gute Gefühl, etwas 

für andere zu tun. Schulen thematisieren Ehrenamt und Arbeitswelt. Arbeitgeber lernen 

engagierte junge Leute kennen – vielleicht spätere Ferienaushilfen, Praktikanten oder 

Lehrlinge und soziale Projekte im Landkreis werden unterstützt! 

 

Ein großer Dank geht an die Betriebe und Privatpersonen, die Arbeitsplätze für Mitmachen 

Ehrensache zur Verfügung gestellt haben! Aber natürlich auch an die Schulen, die ihren 

Schülerinnen und Schülern die Teilnahme erlaubt haben, und vor allem an die Jugendlichen, 

die zum Wohle anderer gearbeitet haben! Wir freuen uns auf Mitmachen Ehrensache 2019! 

 

Text und Foto: Christine Jung, KJR Esslingen e.V. 


