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Hier findet ihr wichtige Schlagworte: Von konkreten Infos zur Aktion bis hin zu Begriffen,
bei denen ihr euch während der Vorbereitung und der Durchführung vielleicht fragt: „Was
ist das eigentlich?“

Ablauf der Teilnahme 

Nachdem  ihr  euch  (mit  eurer  Gruppe)  angemeldet habt,  beginnt  die  Suche  von
Sponsor*innen. Tragt sie auf eure Laufkarte ein. Am Aktionstag selbst legt ihr die von euch
gewählte  Strecke  zurück  und  notiert  auf  eurer  Laufkarte,  wie  viele  Kilometer
zusammengekommen sind. Wenn ihr Teil einer Gruppenaktion seid, lasst euch euren Erfolg
von der Gruppenleitung bestätigen. Die Gruppenleitung meldet dem BDKJ-Bolivienreferat,
wie  viele  Kilometer  insgesamt  erreicht  wurden  und  wie  hoch  die  Spendensumme
voraussichtlich  ausfallen  wird.  Sammelt  nach  dem  Aktionstag  die  Spenden  bei  euren
Sponsor*innen ein und gebt sie bei euerer Gruppenleitung ab. (Wenn ihr alleine unterwegs
wart,  könnt  ihr  die  Spenden  eurer  Sponsor*innen  direkt  an  das  Konto  der
Bolivienpartnerschaft  überweisen.)  Die  Gruppenleitung  überweist  dann  die  gesammelte
Summe  auf  das  Spendenkonto  (Spendenbescheinigung siehe  dort) Außerdem  bekommt
jede*r  Teilnehmer*in  eine Urkunde  und ein  Armband (solange der  Vorrat  reicht).  Bitte
schickt auch Fotos an da Bolivienreferat, damit wir unsere Homepage ständig aktualisieren
können!  Dabei  an  den  Datenschutz  denken:  nur  Bilder  weiterleiten  mit  deren
Veröffentlichung die Fotografierten und ggf. ihre Eltern einverstanden sind.

Action-Bounds

Action-Bounds  funktionieren  mit  der  Unterstützung  einer  App.  Sie  bietet  viele
Möglichkeiten  zur  Gestaltung  von  multimedialen  Rallyes/Stafetten.  Auf  der  Homepage
unserer Aktion findet ihr  unter „Materialien“ zwei verschiedene Action-Bounds, die für
„Solidarität bewegt“ entwickelt wurden. Für viele ist das Programm vielleicht neu – aber:
Ausprobieren lohnt sich! 

Anmeldung

Die  Anmeldung  erfolgt  unter  der  Mail-Adresse: bolivienreferat@bdkj-trier.de.  In  der
Anmelde-Mail sollten folgende Infos enthalten sein:

1. Name der verantwortlichen Person (mit Kontaktdaten und Funktion)
2. Gruppe (z.B. Dekanat, Pfarrei oder Ortsgruppe) oder Einzelperson
3. Voraussichtliche Teilnehmer*innen- und voraussichtliche Kilometer-Anzahl
4. Geplanter Aktionstag bzw. -zeitraum

BDKJ

Im  Bund  der  Deutschen  Katholischen  Jugend  (BDKJ)  im  Bistum  Trier  haben  zwölf
katholische  Jugendverbände  zusammengeschlossen,  um  gemeinsam  Politik,  Kirche  und
Gesellschaft zu gestalten – ihr Leitmotto ist dabei: Katholisch. Politisch. Aktiv.

mailto:bolivienreferat@bdkj-trier.de


„Solidarität bewegt“-ABC

Mehr Infos: https://bdkj-trier.de/der-bdkj/   

Boliviensammlung

Die Boliviensammlung ist eine bistumsweite Kleidersammlung als Straßensammlung, bei der
sich jährlich ca. 9.000 Jugendliche und Junggebliebene ehrenamtlich beteiligen. Durch den
Verkauf der gesammelten Kleidung an eine Second-Hand-Verwertungsfirma können jährlich
Kinder,  Jugendliche  und  Menschen  mit  Behinderung  in  Bolivien  finanziell  unterstütz
werden. 

Hintergrund der Aktion „Solidarität bewegt“

Die Boliviensammlungen mussten 2020 komplett und im Frühjahr 2021 wegen der Pandemie
ausfallen.  Damit  fehlen  die  Einnahmen zur  Unterstützung  der  Partnerorganisationen  in
Bolivien. Um diese Verluste zu kompensieren wurde die Aktion „Solidarität bewegt“ ins
Leben  gerufen.  Doch  die  Aktion  dient  nicht  nur  der  Unterstützung  der  bolivianischen
Partner*innen,  sondern  ist  gleichzeitig  ein  toller  Ferienprogrammpunkt  für  Kinder  und
Jugendliche in unserem Bistum: Also eine win-win-Situation!

Homepage

Unter  https://bdkj-trier.de/bolivienpartnerschaft/solidaritaet-bewegt/ gibt  es  viele
Informationen. Hier findet ihr Materialien, Fotos, ein Spenden- und Kilometerbarometer
und vieles mehr. Schaut einfach mal vorbei.

Hygienekonzept

Corona stellt uns vor große Herausforderungen und es ist wichtig, dass bei der Aktion alle
Hygiene-  und Abstandsregeln  beachtet  werden.  Nur so  kann eine sichere Durchführung
gewährleistet sein. Falls ihr unsicher seid, fragt doch mal bei Hauptamtlichen aus eurer
Pfarrei, ob sie euch unterstützen können.

Kontoverbindung

Kontoverbindung für Spenden:
VzF Bolivienpartnerschaft,  bei der Pax Bank e.G.
IBAN DE27370601933006968014 
BIC GENODED1PAX

Laufkarte

Die Laufkarte findet ihr auf der Homepage. Druckt für jede*n Sportler*in eine Laufkarte 
aus und lasst ihn*sie diese ausfüllen. Nach dem Lauf kann die Gruppenleitung die 
Teilnahme auf der Laufkarte bestätigen und die Teilnehmenden können das Geld bei ihren 
Sponsor*innen einsammeln. 

https://bdkj-trier.de/der-bdkj/
https://bdkj-trier.de/bolivienpartnerschaft/solidaritaet-bewegt/
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Öffentlichkeitsarbeit

Auf  der  Homepage  gibt  es  Plakate  zum  Download,  die  ihr  in  den  sozialen  Medien
veröffentlichen oder ausdrucken und in eurem Heimatort aufhängen könnt.

Partnerschaft

Die Partnerschaft unseres Bistums und der Diözese Sucre in Bolivien feierte im vergangenen
Jahr ihren 60. Geburtstag. Lebendig wird die Partnerschaft durch ihre Menschen. So gibt es
regelmäßige  Begegnungsreisen  oder  die  Möglichkeit  zu  Freiwilligendiensten  und  vieles
mehr. Zahlreichen Aktionen über das Jahr verteilt,  ermöglichen das Partnerland besser
kennenzulernen, sich auszutauschen und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.

Partnerorganisationen

Die Erlöse aus der jährlichen Boliviensammlung gehen an die zwei Partnerorganisationen
des BDKJ. Hier wollen wir sie euch kurz vorstellen:

Nationale Jugend- und Berufungspastoral (PJV)
 Die  nationale  Koordinierungsarbeit  für  die  Jugendpastoral  wird

wesentlich finanziert.
 Z.B.  Durchführung  einer  gemeinsamen  72-Stunden-Aktion,

Thema: Umweltschutz
 Mit der PJV gibt es Leitungsgespräche im Zwei-Jahres-Rhythmus.

Stiftung „Solidarität und Freundschaft Chuquisaca-Trier“

 Die  Stiftung  wurde  gemeinsam vom Erzbistum Sucre  und  dem
BDKJ Trier 1999 gegründet

 Sie  ermöglicht  (Schul-)Bildung  von Kindern  und Jugendlichen  des
Departments Chuquisaca

 Weitere Schwerpunkte der Arbeit sind z.B. die Förderung von jungen Menschen
mit  Beeinträchtigungen  und  die  Entwicklung  von  Maßnahmen  angesichts  des
deutlichen Klimawandels.

 Es findet jährlich eine Stifterversammlung statt.
 Insgesamt  werden  rund  2.000  Kinder,  Jugendliche  und  Menschen  mit

Behinderungen gefördert.

Spendenbescheinigung (Zuwendungsbestätigung)

Das Bolivienreferat stellt gerne Spendenbescheinigungen ab 200€ aus! 

Für Spenden bis 200 € gilt der „vereinfachte Spendennachweis“ (Bareinzahlungsbeleg oder
Buchungsbestätigung  des  Kreditinstituts),  so  dass  eine  Zuwendungsbestätigung  für  die
Steuererklärung nicht nötig ist.
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Für die Ausstellung der Spendenbescheinigung ist in jedem Fall Name, Adresse und der 
Betrag nötig.

Spielideen

Schaut  doch  mal  auf  der  Homepage  zur  Aktion  vorbei.  Unter  Materialien  findet  ihr
Spielideen, Quiz, Action-Bounds und vieles mehr.

Social Media

Auf Facebook veröffentlichen wir regelmäßig die neusten Informationen zur Partnerschaft,
Aktionsideen und vieles mehr. Likt gerne unsere Seite (Bolivien Sammlung) und seid immer
auf dem neusten Stand. Gerne könnt ihr während der Teilnahme an der Aktion Beiträge
unter dem #solidaritätbewegt veröffentlichen. So können wir sie sehen und teilen. 

Auf Instagram könnt ihr uns unter  boliviensammlung finden. Erwähnt uns gerne in eurer
Story, sodass wir diese teilen können. Benutzt auch auf Instagram den #solidaritätbewegt,
damit wir eurer Beiträge sehen.

Sponsor*innen

Sponsor*in kann jede*r werden, der*die dir gerne etwas für einen zurückgelegten Kilometer
spenden möchte.  Frag  doch  mal  bei  Oma und Opa,  deinem Onkel  oder  deiner  Tante,
deinen Eltern oder anderen Bekannten,  ob sie die Aktion unterstützen möchten. Jeder
noch so kleine Beitrag kann in der Summe Großes bewirken. Wenn‘s groß werden soll, kann
man auch an Firmen herantreten.

Sportart

Das Besondere an unserer Aktion:  Ihr  dürft  selbst  entscheiden,  wie ihr  eure Kilometer
sammelt:  Laufen,  Kanu  fahren,  Inlinern,  reiten,  Fahrrad  fahren,  wandern…  euch  fällt
bestimmt noch mehr ein. Alles ist erlaubt, solang ihr sportlich aktiv unterwegs seid und so
eure Kilometer sammeln könnt.

Strecke

Eure Strecke könnt ihr frei wählen. Die Länge ist euch dabei selbst überlassen. Achtet bitte
möglichst darauf, dass sie nicht über viel befahrene Straßen führt, um mögliche Gefahren
weitestgehend auszuschließen. 

Urkunde

Nachdem ihr eure Aktion beendet habt, bekommt ihr auf Wunsch gerne eine Urkunde. 
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Falls wir etwas Wichtiges vergessen haben und ihr jetzt noch Fragen haben sollte, sagt
uns gerne Bescheid, damit wir dieses kleine Wiki noch erweitern können.


