
Infos für Arbeitgeber
Jugendliche arbeiten am

 M
itm

achen Ehrensache-Aktionstag  
bei Ihnen. M

it dem
 erarbeiteten Geld w

erden ausgew
ählte  

soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt. 

1 Arbeitsvereinbarung gem
einsam

 m
it dem

 Jugendlichen  
abschließen. Em

pfohlener Betrag 5 € pro Stunde. 

2 Eigenständige Überw
eisung des vereinbarten Betrags  

innerhalb von 14 Tagen auf das Aktionskonto (siehe 
Arbeitsvereinbarung).

3 M
itm

achen können Jugendliche ab der 7. Klasse. Laut  
Schulbesuchsordnung (§4 Abs. 3, Nr. 6) können Schülerinnen 
und Schüler für ehrenam

tliches Engagem
ent vom

 Unterricht  
befreit w

erden.

4 Die Jugendlichen sind versichert. Die Lohnsteuerabgabe 
und Sozialversicherung entfällt. Die Zahlungen können als 
Betriebsausgabe verbucht w

erden.

N
och Fragen? 

Aktionsbüro N
eckar-Odenw

ald-Kreis:  
c/o Landratsam

t N
eckar-Odenw

ald-Kreis, Kreisjugendreferat  
Renzstraße 12, 74821 M

osbach  
T 06261 84-2111, F 06261 84-4740  
neckar-odenw

ald@
m

itm
achen-ehrensache.de     

m
it regionaler Unterstützung:

gefördert durch:

Träger der Aktion M
itm

achen Ehrensache sind die Jugendstiftung Baden-W
ürttem

berg  
und die Stuttgarter Jugendhaus gGm

bH

w
w

w
.m

itm
achen-ehrensache.de  

 m
itm

achen.ehrensache  
 m

itm
achenehrensache.bw

w
w

w
.m

itm
achen-ehrensache.de  

 m
itm
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 m

itm
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Aktionsbüro 
N

eckar-O
denw

ald-Kreis
Jobben für einen guten Zw

eck! 

3.12.2021



M
itm

achen ist Ehrensache 
Du hast Lust, dich sozial zu engagieren und gleichzeitig  
einen Einblick in die Berufsw

elt zu bekom
m

en? 

Bei M
itm

achen Ehrensache suchen sich Jugendliche am
 Aktionstag 

rund um
 den Internationalen Tag des Ehrenam

ts (dem
 5.Dezem

ber) 
einen Job bei einem

 Arbeitgeber ihrer W
ahl. Das erarbeitete Geld 

behalten sie nicht für sich, sondern spenden es guten Zw
ecken. 

Jährlich beteiligen sich landesw
eit rund 10.000 Schülerinnen und 

Schüler. Dabei w
erden in der Regel eine Viertelm

illion Euro für gute 
Zw

ecke erarbeitet – eine tolle Leistung!

So m
achst du m

it
> Einverständnis der Schule einholen
> Arbeitsvereinbarung online ausfüllen und ausdrucken unter  

w
w

w
.m

itm
achen-ehrensache.de

> Arbeitgeber suchen, Arbeitsvereinbarung unterschreiben  
lassen und ans Aktionsbüro schicken

> am
 Aktionstag jobben

> M
itm

achen können Jugendliche ab der 7. Klasse.
> Du bist in der 5. oder 6. Klasse? Kein Problem

. Unter dem
 M

otto 
„Gem

einsam
 Aktiv für einen guten Zw

eck!“ kannst auch du dich 
schon sozial engagieren und Teil von M

itm
achen Ehrensache sein. 

Ideen findest du bei deinem
 Aktionsbüro.

Auch der N
eckar-Odenw

ald-Kreis ist dabei
M

it dem
  erarbeiteten Geld unterstützt du

> den Jugendfonds Neckar-Odenw
ald-Kreis. 

 
Dank M

itm
achen Ehrensache können unterschiedlichste  

Projekte und Initiativen der Jugendarbeit gefördert w
erden.

Schirm
herren für den  

N
eckar-Odenw

ald-Kreis
M

itm
achen, richtig zupacken und dam

it 
Gutes tun: Für über 4000 Kinder und 
Jugendliche im

 Neckar-Odenw
ald-Kreis 

w
ar das schon eine absolute Ehrensache. 

Jetzt kannst auch Du M
ITM

ACHEN.  
Du kannst dabei nur gew

innen! 
Dr. Achim

 Brötel | Landrat Neckar- 
Odenw

ald-Kreis, Schirm
herr Neckar-

Odenw
ald-Kreis

Durchstarten für den guten Zw
eck und 

dank der Aktion vielleicht noch den 
W

unsch-Ausbildungsplatz für’s nächste 
Jahr klarm

achen. M
itm

achen ist angesagt!

Oliver Caruso | Landesleistungssportdirektor  
und Bundesstützpunktleiter im

 Gew
ichtheben, 

Schirm
herr Neckar-Odenw

ald-Kreis


