
eine Aktion des Bistums Aachen
in Kooperation mit jfc Medienzentrum Köln

Actionbounds “wert:voll”
Jugendgruppen entwickeln digitale Rallyes
Bewerbungsschluss 17.12.21

Was?

„Was ist euch wichtig? Was ist wertvoll?“ Gestaltet mit der Actionbound-App 
spannende, lustige oder lehrreiche Smartphone- und Tablet-Rallyes rund um 
eure Werte als eigenes Quiz, eine interaktive Schnitzeljagd oder eine 
Bildungsroute. Im Netz stehen sie anschließend für alle zur Verfügung, die 
sich mit euren Themen auseinandersetzen möchten. Auch ihr könnt sie 
einsetzen bei Fahrten, Gruppentreffen uvm.

Bei der Entwicklung werdet ihr begleitet vom Team des jfc Medienzentrums, 
Fachstelle für Kinder- und Jugendmedienarbeit in NRW.

Wer?

Jede Gruppe mit jungen Menschen ab 14 Jahren kann mitmachen: 
Verbandsgruppen, Ministrantengruppen, Gruppen der offenen Jugendarbeit, 
Schulgruppen, …, je unterschiedlicher, desto besser. Einzige Bedingung: 
Maximal 10 Jugendgruppen aus dem Bistum Aachen können mitmachen.

Seid ihr dabei?

Dann überlegt zuerst, welches Thema euer Actionbound behandeln soll. 
Dabei könnt ihr euch von den folgenden Themenfeldern anregen lassen:

• Sicher leben: Geld – Gesundheit – Gerechtigkeit
• Glücklich leben: Familie – Freundschaften – Partnerschaft
• Entspannt leben: Freizeitgestaltung
• Neugierig leben: sich entwickeln – Länder & Kulturen kennenlernen
• Engagiert leben: für Nachhaltigkeit – für Benachteiligte
• Sinnvoll leben: Lebensziele verfolgen – an etwas glauben

Und dann meldet euch bis 17.12.21 bei upload@jfc.info an. Dabei gilt: Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst.
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Wie?

Meldet euch bis zum 17. Dezember 2021 mit eurem Thema an. Dann machen
wir einen Termin aus, entscheiden, ob wir uns online oder in Präsenz treffen 
und wieviel Zeit ihr mitbringt. Im Workshop lernt ihr die App Actionbound 
kennen und gestaltet einen eigenen Bound, eine digitale Rallye, zu euren 
Werten. Das können Quizfragen, Witze, Aufgaben, Fotostories und 
Geschichten zum Nachdenken und lehrreiche Infos sein. Eure fertigen 
Bounds werden 2022 im Netz veröffentlicht und können von anderen gespielt 
werden. Haltet das im Blick, wenn ihr sie gestaltet.

Anmeldung

Bis 17.12.21 formlos per Mail an:

upload  @jfc.info     (z.H. Dörte Schlottmann)

In der Mail bitte angeben:

• Gruppe (Institution / Name / Ort)
• Anzahl der Gruppenmitglieder
• Alter der Gruppenmitglieder
• Gruppenverantwortlicher (Name und Kontaktdaten)
• Gruppenthema

Datenschutz

Das Veröffentlichen der Actionbounds im Internet erfordert, dass vor der 
Veröffentlichung entsprechende Einverständniserklärungen bzgl. der Bild- und
Verwertungsrechte eingeholt werden. Dies wird nach der Anmeldung erfolgen.

Rückfragen

gerne an:
jfc medienzentrum, Dörte Schlottmann
Telefon: 0221 - 130 56 15 14
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