
Kontakt
 
Adresse: 
gud so Jugendforum
im Jugendbildungswerk
Parkstr. 6 , 34576 Homberg (Efze)
 
Telefon: 
01789195018 (mobil)
05681-775 586 (in der Jugendförderung)

E-Mail: 
gudsojugendforumsek@gmx.de

Homepage: 
https://gewalt-geht-nicht.de/gud-so/

Facebook: 
https://www.facebook.com/gudso.net/

Instagram:  
https://www.instagram.com/gudso_jugendforum/

Sei dabei!Sei dabei!

07.07.2020 bis 08.08.2020

Wer oder Was ist gud so? 

„Gud so“ ist das Jugendforum des 
Schwalm-Eder-Kreises.  
Wir werden unterstützt und geför-
dert durch das Jugendbildungs-
werk und dem Projekt  
„Gewalt geht nicht“ des Schwalm-
Eder-Kreises und dem Bundespro-
jekt  „Demokratie leben!“

Wir stehen für:
Toleranz | Demokratie | Offenheit | kulturelle Vielfalt  und Men-
schenfreundlichkeit im ländlichen Raum rund um Schwalm, 
Eder und Fulda

Wir wollen:  
Engagement stärken und fördern | Ideen und Projekte unter-
stützen | Ansprechpartner für Jugendliche sein | Menschen 
verbinden | Demokratie leben!

Wie wir das machen:
Zum einen mit eigenen 

Projekten, wie Graffitiak-
tionen und Workshops, 
zum anderen durch die 
Förderung mit bis zu 
500 € für eure eigenen 
Projekte.



 Helden 
der Meere 

 
Vortrag von Chris Weigand 

von Blue Awarness 
 

Jeder hat schon von den 
Problemen im Ozean gehört: Inseln aus 

Plastik treiben an der Oberfläche, die Fischbestände schwinden, 
das Meer erwärmt sich und wird immer saurer.
Doch meistens stehen wir wie erschlagen vor einem viel zu 
großen Problem und tun im Endeffekt: Nichts.
Um das zu ändern, schafft Christian Weigand eine ganz neue, 
emotionale Perspektive, diezugleich aufrüttelt und motiviert.  
Sein lebendiger Bild-Vortrag macht aus den Zuhörern ’Helden der 
Meere’.  Denn ein Held zu sein, ist leichter als gedacht!

Wer sich schon vorher informieren möchte schaut mal unter: 
www.blue-awarness.com

Am 7.7.2020 um 18:00Uhr wartet 
das spannende Webinar mit vielen Infos und 
Tipps rund ums Weltverbessern auf euch. 
 

Anmeldung unter: 
https://www.edudip.com/de/webinar/4weeks-
4clean-vortrag-helden-der-meere/343924

                Schnell sein lohnt sich.
              Die Plätze sind begrenzt!

Auftakt-Webinar Actionbound-Aktion Upcycling-Projekte
Gemeinsam was bewirken! 
Unter diesem Motto wollen wir gemeinsam mit euch die
„ 4 weeks 4 clean - Aktion“  durchführen.

Zeigt euch
Macht von euren Aktionen Fotos und veröffentlicht diese in 
den verschiedneen Medien mit den Hashtags #4weeks4clean, 
#gudso, #gemeinsamwasbewirken

Vernetzt euch
Findet über die Hashtags andere Gruppen 
und plant weitere Aktionen gemeinsam 
und connected euch.

Gewinnt was
Wir haben für die Aktion einen „Actionbound“ 
ins Leben gerufen. Dort könnt ihr mitmachen, Quizfragen 
beantworten, Action zeigen, coole Give-aways beantragen 
und Preise für euch und eure Freunde gewinnen.
Bis zu 150€ für Outdooraktionen wie beispielsweise Stand-up-
paddeling oder Klettern könnt ihr gewinnen. 

Die Gewinner werden bei einer Online-
Abschlussveranstaltung am 08.08. ausgelost. Es wird auch 
kleine „Wundertüten“ für alle die mitgemacht haben geben.

Den Actionbound findet ihr per QR-Code oder direkt unter 
4weeks4clean.

Nein, du musst nicht direkt eine Revolution anzetteln -
mit wenig Aufwand lässt sich ganz 
viel Gutes für die Umwelt erreichen.  

Aber wo anfangen? Zum Beispiel bei A – wie Abfall 
einsammeln.

Wir finden: 
Jede noch so kleine Veränderung ist gud so!

Schnapp dir einen Freund oder eine Freundin, achtet 
auf die Corona-Regelungen macht gemeinsam coole 
Aktionen um die Welt ein Stück besser zu machen.

Nehm euch einfach mal die nächsten 4 Wochen Zeit 
euch mit verschiedenen Themen auseinander zu setzen.

Dazu posten wir regelmäßig coole Ideen auf Instagram 
und Facebook.

Bestell euch bei uns die „Do-it-yourself-Box“ zur 

4weeks-4clean-Aktion. Dann bist du perfekt ausgestat-
tet um in den kommenden Wochen alle DIY-Videos der 
Aktion mitzumachen und Müll ein zweites Leben zu 
verpassen. Schicke einfach eine Nachricht (via Face-
book, Insta oder Whatsapp) mit 
Name und Adresse und wir 
schicken dir deine Box 
kostenlos zu.

gudso

gudso_jugendforum


