
Freundschaftspartys 
mit gutem Zweck

ALLES WAS SIE WISSEN MÜSSEN, UM ELEMENTE 
VON WARMHERZIGKEIT, GEMEINNÜTZIGER 

ARBEIT UND FREUDE AM GEBEN IN DIE NÄCHSTE 
FEIER ODER EIN TREFFEN MIT FREUNDEN 

INTEGRIEREN KÖNNEN!



Freundschaftspartys mit gutem Zweck 
Leitfaden

Zur Feier des Internationalen Freundschaftstags können Sie Ihr Kind dabei unterstützen, 
durch Freundschaft und gemeinnützige Arbeit seinen Abdruck in der Welt zu 
hinterlassen! Freundschaftspartys mit gutem Zweck bieten eine großartige Möglichkeit, im 
Rahmen einer traditionellen Party oder eines Treffens Kinder dafür zu begeistern, Gutes 
für ihre Gemeinde zu tun.

Der Internationale Freundschaftstag konzentriert sich auf die Kraft und Wichtigkeit von Freundschaft – genau wie die 
Charaktere von My Little Pony.  Wussten Sie, dass jedes Pony ein Element von Harmonie repräsentiert, das einem Kind hilft, 
ein guter Freund zu sein? Pinkie Pie repräsentiert das Lachen, Fluttershy repräsentiert Warmherzigkeit, Applejack verkörpert 
Ehrlichkeit, Rainbow Dash verkörpert Loyalität, Rarity verkörpert Großzügigkeit und Twilight Sparkle repräsentiert die 
Magie der Freundschaft!

Diese Elemente sind der Schlüssel, um starke, fürsorgliche und einfühlsame junge Menschen heranwachsen zu lassen, die 
ihren Freunden und ihrer Gemeinde gerne helfen. 

Die Forschung zeigt, dass die Ansätze für Einfühlungsvermögen, Fürsorge und Mitgefühl bereits ganz früh vorhanden sind, 
doch dass Kinder die Hilfe von Erwachsenen benötigen, um zu fürsorglichen, ethisch handelnden Menschen zu werden. 
Gemeinnützige Arbeit ist eine praktische, einfache und gute Möglichkeit, um Ihrem Kind zu helfen, Fürsorge, Freude am 
Geben und Freundschaft zu praktizieren. Sie vermitteln ihm, warum es wichtig ist, anderen zu helfen, und wie es die Welt 
positiv verändern kann. Freiwilligentätigkeit kommt Ihrem Kind auf seinem Weg zum Erwachsenwerden zugute. Junge 
Leute, die gemeinnützige Arbeit leisten, zeigen "größeren Respekt für andere, entwickeln gute Führungsqualitäten und ein 
Verständnis von Bürgerschaft, das sich ins Erwachsenenleben überträgt.

Nutzen Sie diesen Leitfaden, um die nächste Party Ihres Kindes oder ein Treffen mit Freunden in eine Chance zu verwandeln, 
die Welt zu verändern. Alles was Sie wissen müssen, um die Party oder das gemeinnützige Projekt zu planen und zu 
veranstalten, finden Sie hier, einschließlich
sechs verschiedene Partyideen/Vorschläge für gemeinnützige Projekte mit einem My Little Pony Thema und die 
dazugehörigen Bezugsquellen und Anleitungen.

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering2



Wenn ein besonderer Anlass bevorsteht – wie die 
Geburtstagsfeier Ihres Kinders oder ein Treffen mit 
Freunden – bietet sich Ihnen eine großartige Chance, 
mit Ihrem Kind darüber zu reden, anderen zu helfen.

Sie können auch ein Buch mit Ihrem Kind lesen, um es zum 
Nachdenken anzuregen! Hier sind einige Buchvorschläge, die zu 
Freiwilligentätigkeit und Teilnahme an gemeinnütziger Arbeit 
ermutigen. The Quiltmaker’s Gift, The Mitten Tree, Miss 
Rumphius oder Uncle Willie and the Soup Kitchen. Oder stellen 
Sie die folgenden Fragen, um mit Ihrem Kind darüber zu reden, 
wie wichtig es ist, zu geben.

• Was meinst du, warum ist es wichtig, anderen zu 
helfen?
• Wie kann sich deine Gemeinde durch deine Hilfe
positiv verändern?
• Auf welche Weise möchtest du anderen helfen?

Nachdem Sie ein Buch gelesen und ein Gespräch 
geführt haben, fragen Sie Ihr Kind, wie seine nächste 
Feier oder Party in eine Möglichkeit verändert werden 
könnte, anderen zu helfen. Erklären Sie ihm, dass es 
viele Möglichkeiten für Kinder gibt, ihre Gemeinde 
positiv zu verändern. Durch eine Freundschaftsparty 
mit gutem Zweck kann Ihr Kind Veränderung 
bewirken UND Spaß haben!

Verwandeln Sie die nächste Party Ihres 
Kindes in eine Möglichkeit, anderen zu 
helfen!

Los geht's!
Thema wählen

Bei FREUNDSCHAFTSPARTYS MIT GUTEM ZWECK mitzumachen, sollte eine Lernerfahrung sein, an der Ihr Kind 
Freude hat! Ist Ihr Kind leidenschaftlich an der Umwelt interessiert wie Applejack? Möchte Ihr Kind gerne Tieren 

helfen wie Fluttershy? Es ist einfach, eine Party zu planen, die speziell auf Ihr Kind ausgerichtet ist. Egal, welchen My 
Little Pony Charakter Ihr Kind am liebsten mag oder welche Interessen es hat, wir haben genau die richtige Party!

Veranstalten Sie Ihre Party oder ein Treffen
Die in diesem Leitfaden enthaltenen Vorschläge für Partys/gemeinnützige Projekte können zu vielen verschiedenen 

Zeiten oder für verschiedene Zwecke stattfinden. Sie können sie zum Beispiel für den nächsten Geburtstag, eine 
Übernachtung, Treffen an Feiertagen oder eine Spielverabredung am Wochenende nutzen.

Nehmen Sie sich Zeit zum Reflektieren
Nachdem die gemeinnützige Party Ihres Kindes und seiner Freunde beendet ist, nehmen Sie sich etwas Zeit zum 

Reflektieren und bitten Sie die
Partygäste, darüber nachzudenken, wem sie geholfen haben, und wie sie Veränderung bewirkt haben. Wir haben Ihnen

am Ende des Leitfadens als Hilfestellung drei kurze Aktivitäten zum Reflektieren bereitgestellt.
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Tierparty
Zeige Tieren, wie

gerne du sie hast, genau
wie Fluttershy!

Aktivität
Fluttershy hat ein großes Herz und eine besondere Gabe 
im Umgang mit Tieren. Sie kann jedes Tier bezaubern, von 
kleinen Waldtieren bis zu mächtigen Fabelwesen! Genau 
wie Fluttershy, können Ihr Kind und seine Freunde Tieren 
helfen, indem sie auf der nächsten Party Futterspender für 
Vögel herstellen.

Partyvorbereitung
Schicken Sie allen Gästen eine Einladung oder eine E-vite 
und informieren Sie sie, dass diese Party eine Party mit 
gutem Zweck ist. Bitten Sie ihre Gäste in der Einladung, 
Kleidung zu tragen, die ruhig schmutzig werden darf. 
Dekorieren Sie Ihr Haus oder das Partyzimmer mit 
Luftballons, Papierschlangen, Tischdecken und 
Transparenten entsprechend dem Thema Tiere!

Das benötigen Sie:
• Leere Küchenpapier- oder 
Toilettenpapierrolle
• Faden
• Bastelstäbchen aus Holz
• Erdnussbutter
• Vogelfutter

So wird's gemacht:
Geben Sie Ihrem Kind und seinen Freunden einige 
Informationen über Vögel.
o Auf der Erde gibt es insgesamt ungefähr 300 
Milliarden Vögel und fast 10,000 Vogelarten.
o Weltweit sind etwa 1300 Vogelarten – oder jede achte 
– vom Aussterben bedroht.

• An einem Ende der Papprolle ein Loch in jede Seite schneiden, ein 
Stück Faden durchziehen und die beiden Enden zusammenknoten. Das 
ist der Aufhänger für den Futterspender!
Als Nächstes einige Schlitze in die Papprolle schneiden. Es ist einfacher, 
die Bastelstäbchen in die Schlitze zu stecken, bevor die Erdnussbutter 
aufgetragen wird. Die Vögel können auf den Bastelstäbchen sitzen, 
während sie die leckeren Körner abpicken. 
• Mit einem Löffel eine dicke Schicht Erdnussbutter auf die Papprolle 
auftragen. Je dicker die Erdnussbutter-Schicht, desto mehr Vogelfutter 
bleibt an der Rolle kleben.
• Die Rolle in das Vogelfutter drücken und rollen.
• Nachdem die Kinder ihren Futterspender hergestellt haben, bitten Sie 
sie, ihn mit nach Hause zu nehmen und draußen aufzuhängen!

Von der gemeinnützigen Partyaktivität zur 
Verabschiedung ...

Danken Sie Ihren Gästen, dass sie die Vögel füttern! 
Reflektieren Sie unbedingt mit den Gästen und ihren Eltern 
über die praktische gemeinnützige Aktivität. Wählen Sie 
eine Aktivität aus dem Abschnitt "Reflektieren" auf Seite 10 
am Ende dieses Leitfadens, um Ihre Gäste anzuregen, über 
die geleistete gemeinnützige Arbeit und die Veränderung zu 
reflektieren, die sie bewirkt.
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Kartenparty
Sei ein treuer Freund, genau 

wie
Rainbow Dash

Aktivität
Wenn ein Freund krank ist, ist Rainbow Dash als Erste 
zur Stelle, um zu helfen. Ihr Kind und seine Freunde 
können Freunde für Kinder sein, die im Krankenhaus 
liegen, indem sie ihnen Karten zum Aufmuntern 
schicken.

Partyvorbereitung
Schicken Sie allen Gästen eine Einladung oder eine E-vite 
und informieren Sie sie, dass diese Party eine Party mit 
gutem Zweck ist. Machen Sie vor der Party ein örtliches 
Kinderkrankenhaus ausfindig und fragen Sie an, ob die 
Karten dort angenommen werden. Finden Sie etwas 
mehr über das Krankenhaus und die Kinder heraus, die 
dort behandelt werden, damit Sie Ihrem Kind und seinen 
Freunden davon erzählen können.

Das benötigen Sie:
Leere Karten und Umschläge (oder Papier, dass Sie 
schneiden und falten können, um eine Karte herzustellen)
• Materialien zum Dekorieren: Filzstifte, Buntstifte, 
Stempel und Stempelkissen, Sticker

So wird's gemacht:
Sagen Sie Ihrem Kind und seinen Freunden, dass sie Karten 
für Kinder basteln, die krank sind.
• Machen Sie Ihrem Kind und seinen Gästen verständlich, 
was es bedeutet, wenn Kinder krank sind, und wie sie ihnen 
helfen können:
o Wenn es Kindern nicht gut geht, und insbesondere wenn 
sie Schmerzen haben, fühlen sie sich oft ängstlich und 
allein.
o Karten an Kinder zu schicken, die im Krankenhaus 
liegen, kann ihnen helfen, sich weniger isoliert und allein zu 
fühlen.

Sagen Sie Ihrem Kind und seinen Freunden, dass sie 
Karten für Kinder basteln, die krank sind. Erzählen Sie 
etwas über das Krankenhaus, an das die Karten gegeben 
werden.

• Lassen Sie die Karte(n) von den Kindern dekorieren.
• Schlagen Sie vor, dass sie etwas Aufmunterndes 
hineinschreiben, wie:
o Bleib stark!
o Du bist toll!
o Vergiss niemals, wie toll DU bist!
o Du bist Spitze!
o Ich wünsche dir einen schönen Tag!
o Du scheinst heller als die Sonne!
o Du bist eine Inspiration für mich!
o Sei tapfer!
o Ich glaube an DICH!
• Sammeln Sie die Karten ein, um sie zu verschenken.

Von der gemeinnützigen Partyaktivität zur 
Verabschiedung ...

Danken Sie Ihren Gästen, dass sie kranken Kindern den Tag 
verschönern! Reflektieren Sie unbedingt mit den Gästen und 
ihren Eltern über die praktische gemeinnützige Aktivität. 
Wählen Sie eine Aktivität aus dem Abschnitt "Reflektieren" 
auf Seite 10, um Ihre Gäste anzuregen, über die geleistete 
gemeinnützige Arbeit und die Veränderung zu reflektieren, 
die sie bewirkt.
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Gartenparty
Sei ein 

Umweltschützer,
genau wie
Applejack!

Aktivität
Applejack liebt es, ihre Zeit draußen zu verbringen und sich um 
den Bauernhof Sweet Apple Acres zu kümmern. Sie ist ein ehrliches 
und verlässliches Pony, dem seine Freunde, Familie und die 
Umwelt sehr wichtig sind! Ihr Kind und seine Freunde können der 
Umwelt helfen, indem sie ihre eigenen Kräuter und Blumen 
pflanzen, um sie an die Familie, Freunde oder Bedürftige zu 
verschenken. Das ist die perfekte Aktivität für Kinder, die gerne 
draußen sind!

Partyvorbereitung
Schicken Sie allen Gästen eine Einladung oder eine E-vite und 
informieren Sie sie, dass diese Party eine Party mit gutem Zweck ist. 
Bitten Sie ihre Gäste in der Einladung, Kleidung zu tragen, die 
ruhig schmutzig werden darf. Dekorieren Sie Ihr Haus oder das 
Partyzimmer mit Luftballons, Papierschlangen, Tischdecken und 
Transparenten entsprechend dem Thema Umwelt! Bereiten Sie 
Tische mit den Materialien vor, die die Kinder benötigen, um ihre 
Kräuter und Blumen zu pflanzen.

Das benötigen Sie:
• Kleine Tontöpfe
• Kleine Pflanzen
• Blumenerde
• Utensilien zum Kinderschminken

So wird's gemacht:
Geben Sie Ihrem Kind und seinen Freunden einige Informationen 
über die
Umwelt:
o Jeden Tag stirbt wenigstens eine Pflanzen- oder
Tierart aus.
o Bäume und Pflanzen sind die Lungen des Planeten. Sie atmen 
Kohlendioxid ein und Sauerstoff aus.

Von der gemeinnützigen Partyaktivität

zur Verabschiedung ...

Danken Sie Ihren Gästen, dass sie Umweltschützer sind! 
Reflektieren Sie unbedingt mit den Gästen und ihren Eltern über 
die praktische gemeinnützige Aktivität. Wählen Sie eine 
Aktivität aus dem Abschnitt "Reflektieren" auf Seite 10, um Ihre 
Gäste anzuregen, über die geleistete gemeinnützige Arbeit
und die Veränderung zu reflektieren, die sie bewirkt.
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• Lassen Sie die Kinder die Tontöpfe mit der Kinderschminke 
dekorieren.
• Nachdem alle Töpfe dekoriert sind, lassen Sie einen 
Erwachsenen den Kindern helfen, sie mit Blumenerde zu füllen.
• Jedes Kind darf sich Kräuter oder Blumen aussuchen, die es 
pflanzen möchte.
• Die Gäste bepflanzen ihren Tontopf, damit er verschenkt 
werden kann. 
• Wenn möglich, machen Sie ein Altenheim, Obdachlosenheim, 
oder eine andere Organisation ausfindig, die alten Menschen, 
Familien oder Kindern hilft, und spenden Sie die Pflanzen. 
Wenn sich in Ihrer Nähe keine dieser Organisationen befinden, 
geben Sie den Kindern ihre Pflanze mit nach Hause und 
erinnern Sie sie daran, wie wichtig es ist, die Umwelt zu 
schützen.



Freundschaftsparty

Verbreite die Magie der 
Freundschaft, genau wie 

Twilight Sparkle!

Aktivität
Twilight Sparkle liebt das Lernen, und ihr Wissensdurst ist in ganz 
Equestria unübertroffen. Sie ist ein Bücherwurm und eine sehr gute 
Schülerin mit natürlichen Führungsqualitäten. Sie studiert und lernt 
ständig Neues über die Magie der Freundschaft. Regen Sie Ihr Kind 
und seine Freunde an, über die wichtige Bedeutung von Freundschaft 
und Warmherzigkeit nachzudenken, und wie man sie mit anderen 
teilen kann.

Partyvorbereitung
Schicken Sie allen Gästen eine Einladung oder eine E-vite und 
informieren Sie sie, dass diese Party eine Party mit gutem Zweck ist. 
Dekorieren Sie Ihr Haus oder das Partyzimmer mit Luftballons, 
Papierschlangen, Tischdecken und Transparenten entsprechend dem 
Thema Freundschaft! Bereiten Sie Tische mit den Materialien vor, die 
die Kinder benötigen, um ihre Mini-Freundschaftslaternen zu basteln.

Das benötigen Sie:
• Babynahrung-Gläschen
• Farbiges Seidenpapier
• Scheren und Klebstoff
• Draht und Perlen
• Teelichte 

So wird's gemacht: 
• Machen Sie Ihrem Kind und seinen Gästen verständlich, was die Kraft 
der Freundschaft bedeutet:
o Freunde zu haben, kann uns gesünder und glücklicher machen!
o Freunde können uns helfen, gute Gewohnheiten anzunehmen und 
beizubehalten.
• Das Seidenpapier in kleine Stücke/Formen schneiden.
• Kleine Seidenpapier-Stücke außen auf
das Gläschen kleben.

• Das Seidenpapier so verteilen, dass das Gläschen wie ein 
Buntglasfenster aussieht. Den Klebstoff vollständig trocknen 
lassen.
• Den Draht locker um den Hals des Gläschens wickeln. Ein 
zweites Stück Draht an einer Seite befestigen, dann locker über 
das Gläschen zur anderen Seite biegen, um einen Griff 
herzustellen. Am nicht befestigten Ende Perlen aufziehen.
• Einen Griff aus dem Draht und den Perlen formen, und sicher 
an der anderen Seite des Gläschens befestigen.
• In jedes Gläschen ein Teelicht stellen (Mini-Laterne).
• Fragen Sie Ihr Kind und seine Freunde, wem sie ihre Laternen 
schenken möchten – sie könnten sie zum Beispiel an Bewohner 
eines örtlichen Altenheims verschenken.

Von der gemeinnützigen Partyaktivität zur 
Verabschiedung ...

Danken Sie Ihren Gästen, dass sie die Magie der Freundschaft 
und Warmherzigkeit mit anderen teilen! Reflektieren Sie 
unbedingt mit den Gästen und ihren Eltern über die praktische 
gemeinnützige Aktivität. Wählen Sie eine Aktivität aus dem 
Abschnitt "Reflektieren" auf Seite 10, um Ihre Gäste anzuregen, 
über die geleistete gemeinnützige Arbeit und die Veränderung 
zu reflektieren, die sie bewirkt.
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Lebensmittel-
Party

Mache andere Kinder 
glücklich, genau wie 

Pinkie Pie!

Aktivität
Pinkie Pie ist das lustigste Pony, sie möchte ihre Freunde 
immer zum Lachen bringen. Egal, ob sie backt, eine Party 
feiert oder einen Witz erzählt, Pinkie Pie tut alles, um ihre 
Freunde glücklich (und satt) zu machen! Manche Kinder 
haben nicht genug zu essen. Ihr Kind und seine Freunde 
können helfen, indem sie Tüten dekorieren, sie mit 
Lebensmitteln füllen und spenden!

Partyvorbereitung
Schicken Sie allen Gästen eine Einladung oder eine E-vite 
und informieren Sie sie, dass diese Party eine Party mit 
gutem Zweck ist. Bitten Sie ihre Gäste, ein haltbares 
Lebensmittel als Spende mitzubringen. Dekorieren Sie Ihr 
Haus oder das Partyzimmer mit Luftballons, 
Papierschlangen, Tischdecken und Transparenten 
entsprechend dem Partythema, das Pinkie Pie 
repräsentiert! Bereiten Sie Tische mit den Materialien vor, 
die die Kinder benötigen, um ihre Tüten zu basteln. 
Machen Sie vor der Party eine örtliche Organisation wie z. 
B. eine Lebensmittel-Ausgabestelle oder Suppenküche 
ausfindig, die kleine Lebensmittelspenden annimmt.

Das benötigen Sie:

So wird's gemacht: 
• Bitten Sie alle Gäste, die Lebensmittel, die sie spenden wollen, 
an einer bestimmte Stelle zu stapeln.
• Geben Sie Ihrem Kind und seinen Freunden einige 
Informationen
über Hunger.
o Jeder neunte Mensch auf der Erde hat nicht genug zu essen.

• Jeden Tag gehen über 300 Millionen Kinder hungrig ins Bett.
• Geben Sie Ihrem Kind und seinen Freunden einige 
Informationen
über Hunger.
o Jeder neunte Mensch auf der Erde hat nicht genug zu essen.
• Machen Sie Ihrem Kind und seinen Freunden deutlich, dass sie 
Veränderung bewirken und hungrigen Kindern helfen können, 
indem sie Lebensmittel spenden.
• Helfen Sie Ihrem Kind und seinen Gästen, die Tüten zu 
dekorieren.
• Nachdem alle Tüten dekoriert sind, bitten Sie Ihr Kind und 
seine Gäste, sie mit den mitgebrachten Lebensmitteln zu füllen.
• Teilen Sie den Gästen mit, wo die Lebensmittel gespendet 
werden und wem sie helfen.

Von der gemeinnützigen Partyaktivität zur 
Verabschiedung ...

Danken Sie Ihren Gästen, dass sie hungrigen Menschen helfen. 
Reflektieren Sie unbedingt mit den Gästen und ihren Eltern über 
die praktische gemeinnützige Aktivität. Wählen Sie eine Aktivität 
aus dem Abschnitt "Reflektieren" auf Seite 14, um Ihre Gäste 
anzuregen, über die geleistete gemeinnützige Arbeit und die 
Veränderung zu reflektieren, die sie bewirkt.
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• Materialien zum Dekorieren wie Buntstifte, Filzstifte, 
Sticker, Glitter etc.
• Papiertüten für alle Kinder 



Spendensammlungsparty

Sei ein großzügiger Freund für 
andere, genau wie Rarity!

Aktivität
Rarity ist ein großzügiges Pony und hat ein gutes Herz. 
Ausgestattet mit Raritys Großzügigkeit können Ihr Kind 
und seine Freunde einen Sportwettbewerb in der 
Nachbarschaft veranstalten, um Geldspenden für Kinder 
zu sammeln, die obdachlos sind.

Partyvorbereitung
Schicken Sie allen Gästen eine Einladung oder eine E-vite 
und informieren Sie sie, dass diese Party eine Party mit 
gutem Zweck ist. Teilen Sie Ihren Gästen mit, dass die 
Party draußen stattfindet, und sportliche Aktivitäten 
einschließt! Obwohl die Party draußen stattfindet, 
bringen Sie Dekoration, Luftballons und/oder 
Süßigkeiten mit, um die Veranstaltung festlich zu 
gestalten.

Das benötigen Sie:

So wird's gemacht:  
• Machen Sie Ihrem Kind und seinen Gästen 
verständlich, was es bedeutet, wenn Kinder obdachlos 
sind:
• Weltweit gibt es schätzungsweise 100 Millionen 
obdachlose Kinder, die auf der Straße leben.
• Fast 40 % aller Obdachlosen sind Familien.
• Laden Sie so viele Kinder ein, dass Sie wenigstens 7 
Kindern pro Team oder 14 Kinder haben.
• Wählen Sie zusammen mit Ihrem Kind und seinen 
Freunden eine Wohltätigkeitsorganisation aus, die 
Obdachlosen und Armen hilft, und die die Spenden 
erhalten soll.

• Buchen Sie einen Veranstaltungsort, an dem Ihr Kickball-Spiel stattfinden 
soll. Sie könnten es in der Schulsporthalle, einem örtlichen Sportcenter oder 
einem Freigelände veranstalten. 
• Fragen Sie bei der Einrichtung nach, ob ein Ball vorhanden ist, den Sie für die 
Veranstaltung benutzen können. 
o Wenn Sie einen Ball kaufen müssen, fragen Sie bei örtlichen Sportgeschäften 
an, ob sie bereit sind, einen zu spenden. Je mehr Spenden Sie bekommen, desto 
mehr geht direkt an die Wohltätigkeitsorganisation.  
• Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie es Geld für die Veranstaltung 
sammeln will. (Ein Vorschlag wäre, dass jeder Teilnehmer €20 bezahlt, doch Sie 
können einen niedrigeren oder höheren Betrag wählen oder auf andere Art 
Geld sammeln.) 
• Bitten Sie einen anderen Erwachsenen, der Schiedsrichter zu sein, oder 
wechseln Sie sich als Schiedsrichter ab.  
• Sammeln Sie am Veranstaltungstag Geld von den Teilnehmern ein und dann 
kann der Spaß mit dem Kickball-Spiel beginnen.  
• Spenden Sie das gesammelte Geld der Organisation Ihrer Wahl. 

Von der gemeinnützigen Partyaktivität zur 
Verabschiedung ...

Danken Sie Ihren Gästen, dass sie obdachlosen Menschen helfen! 
Reflektieren Sie unbedingt mit den Gästen und ihren Eltern über die 
praktische gemeinnützige Aktivität. Wählen Sie eine Aktivität aus dem 
Abschnitt "Reflektieren" auf Seite 10, um Ihre Gäste anzuregen, über die 
geleistete gemeinnützige Arbeit und die Veränderung zu reflektieren, die sie 
bewirkt.
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• Eine Außenfläche oder eine Einrichtung wie eine 
Sporthalle oder Sportanlage

• Einen Kickball 



Aktivitäten zum Reflektieren

Aktivitäten zum Reflektieren sind eine gute Möglichkeit, um Ihre 
Gäste anzuregen, über die geleistete gemeinnützige Arbeit und die 
Veränderung zu reflektieren, die sie bewirkt. Wählen Sie eine der 

folgenden Aktivitäten, um zu beginnen!

Ballwerfen im Kreis
Setzen oder stellen Sie sich mit der Gruppe in einen Kreis. Eine Person hat den Ball und wirft 

oder rollt ihn zu jemand anderem im Kreis. Jede Person hat die Möglichkeit, einen Kommentar 
über das Projekt abzugeben. Die Person mit dem Ball kommentiert und sagt dann den Namen 
desjenigen, zu dem sie den Ball wirft oder rollt. Die nächste Person kommentiert, usw. Wenn 

jeder den Ball einmal gehabt hat, beginnt eine neue Runde mit einem neuen Kommentar.

KOMMENTAR-VORSCHLÄGE

• "Dieses Projekt hat mich froh gemacht, weil ..."
• Ich wusste nicht, dass ich (...) gut kann."
• Bei unserem nächsten gemeinnützigen Projekt 
möchte ich (...) helfen."

Zauberstab
Bei dieser Aktivität wird die Idee des Zauberstabs eingesetzt, um Kindern zu helfen, über ihre 
Erfahrung mit Freiwilligentätigkeit zu sprechen. Teilen Sie die Gäste in kleine Gruppen von 5 
Personen auf, und lassen Sie sie sich in einen Kreis setzen. Erzählen Sie allen, dass Sie gerade 

einen Zauberstab gefunden haben, mit dem Sie Wünsche erfüllen können, und stellen Sie diese 
Fragen: "Wenn du einer Person einen Wunsch erfüllen könntest, wen würdest du wählen und 
was glaubst du würde sich diese Person wohl wünschen?" und "Was kann das, was wir heute 

gemacht haben, für jemanden bedeuten, und ist es vielleicht wie die Erfüllung eines Wunsches?"

Bilder raten
Teilen Sie die Kinder in kleine Gruppen von je 5 bis 7 Personen auf. Lassen Sie jedes Kind ein 

Bild von seiner Erfahrung und seinen Gefühlen bei dem gemeinnützigen Projekt malen. 
Während ein Kind malt, lassen Sie die anderen raten, was das Bild repräsentiert. Nachdem alle 
ihr Bild gemalt haben, sollte jeder über sein Bild und die Bedeutung, die das Projekt für ihn hat, 

sprechen.
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WAS IST GENERATIONON?
GenerationOn ist die Jugendabteilung für gemeinnützige Arbeit von Points of Light 
und möchte Kinder und Jugendliche motivieren, ihre Kräfte einzusetzen, um ihren 

Abdruck in der Welt zu hinterlassen. generationOn inspiriert, mobilisiert und 
unterstützt jährlich hunderttausende von Kindern, damit sie durch gemeinnützige 
Dienste, "Lernen-durch-gemeinnützige Arbeit"-Projekte und in von Jugendlichen 
geleiteten Initiativen aktiv werden. Außerdem stellt generationOn Hilfsmittel und 
Ressourcen für Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte im Jugendbereich und 
Lehrende zur Verfügung, um Kindern zu helfen, die Welt und sich selbst durch 

gemeinnützige Arbeit zu verändern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.generationon.org




