
 
 Du hast Interesse an der Teilnahme bei

mitmischen ? Dann fülle uns dieses
Formular aus:

 
 
 
 
 
 
 
 

Oder klicke diesen Link.
 
 

Alle Infos zum Projekt findest du auf
www.dkjs.de/mitmischen

 
 

Wenn du Fragen hast, schreibe uns 
oder rufe an:

 
E-Mail:

mitmischen@dkjs.de
 

Telefon:
089 / 21 53 69 71 4
0176 125 76 702

 
Wir freuen uns auf dich!

mitmischen – Mädchen zeigen Engagement! ist ein Projekt der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung am Standort München und wird
durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)
gefördert. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist mit
der Umsetzung beauftragt.

WIE KANN ICH 
TEILNEHMEN?

Du bist zwischen 14 und 20 Jahre alt,
weiblich* und willst in München richtig

was bewegen? 

Du willst rausfinden, wo deine Stärken
liegen und wofür du brennst?

Dann werde Teil von mitmischen –
Mädchen zeigen Engagement!

 

*Das Programm richtet sich an alle Personen, die sich als Mädchen und Frauen identifizieren. 

Aug - Okt

Nov - Jun

Mrz- Jul

Jul - Aug

Anmeldung 
Kontaktiere uns und melde dich für mitmischen!

an www.dkjs.de/mitmischen  

Inspirationswerkstatt
Lerne die anderen Teilnehmerinnen kennen 

und entwickele erste Ideen

Workshops
Workshops zu deinen persönlichen Stärken, Interessen,

Engagementmöglichkeiten und vielem mehr.

Mädchen-Stammtische
Tausche dich mit anderen Teilnehmerinnen aus und

lerne starke Frauen kennen!

Engagement-Börse
Tausche dich direkt mit Organisationen und Initiativen

aus, bei denen du dich engagieren kannst

Schnupper-Engagement
Bringe dich dort ein, wo es für dich am besten passt: 

Du hast die Wahl!

mitmischen-Botschafterinnen Workshop
Werde Botschafterin und gib dein Wissen an andere

Mädchen weiter.

Ende März

TIMELINE MITMISCHEN

22.10.2021

https://forms.office.com/r/EQ3fuK0kPi
http://www.dkjs.de/mitmischen
http://www.dkjs.de/mitmischen


Wenn du mindestens zwei
Workshops, den Online-Kurs

und das Schnupper-
Engagement absolvierst,
dann bekommst du ein

mitmischen-Zertifikat, das du
für Bewerbungen oder
Ähnliches verwenden

kannst!
 

Aber wie gehe ich das an? Wie finde ich
überhaupt raus, was mein Anliegen ist?
Und wie mache ich mich dafür stark? 

 
Bei mitmischen! lernst du nicht nur, wie

du dir Gehör verschaffen kannst und wie
du dich durchsetzen kannst; du lernst

auch verschiedene spannende
Organisationen und Initiativen kennen,
bei denen du das in einem Schnupper-

Engagement direkt ausprobieren kannst.
Obendrauf verbringst du Zeit mit anderen

coolen Mädchen* und jungen Frauen*
und lernst interessante Frauen kennen,
die sich bereits erfolgreich engagieren
und dadurch wirklich was bewegen. 

UND WENN DU AM ENDE SAGST: JETZT HABE ICH
SO VIEL GELERNT UND SO TOLLE ERFAHRUNGEN

GEMACHT, DIE ICH UNBEDINGT AN ANDERE
MÄDCHEN WEITERGEBEN WILL, DANN KANNST DU
NOCH EINEN ZUSÄTZLICHEN WORKSHOP MACHEN

UND mitmischen-BOTSCHAFTERIN WERDEN. 

Was kann ich besonders gut? Was ist
mir wichtig? Was würde ich gerne

verändern? 
 

Das sind Fragen, mit denen du dich in
verschiedenen Workshops beschäftigen

wirst. Denn das Leben besteht nicht
nur aus Schule und Beruf. Wir alle

können mithelfen, dass das Leben für
uns alle besser wird. Es gibt in unserer
Gesellschaft ganz viele Möglichkeiten,

mitzureden, mitzumischen und
mitzugestalten. Und DU bist Teil der
Gesellschaft, auf dich kommt es an!

Was heißt das konkret? 
Was erwartet mich bei mitmischen?

 
Bei einer Inspirationswerkstatt im

Oktober lernst du die anderen
Teilnehmerinnen kennen und

entwickelst schon mal erste Ideen.
Über das Schuljahr 2021/22 verteilt

kannst du dann an bis zu vier
Workshops und regelmäßigen

Mädchenstammtischen teilnehmen. 

Mädchen unter sich:
Bei den Workshops und
Stammtischen sind in
aller Regel nur andere
Mädchen und Frauen

anwesend.
 

Mehr Hintergrundwissen über
freiwilliges Engagement und
welche Möglichkeiten es in

München so gibt, lernst du in
einem Online-Kurs. Bei einer

Engagement-Börse im Frühjahr
2022 lernst du dann viele

spannende Organisationen und
Initiativen kennen, bei denen man

sich engagieren kann, und bei
einer davon machst du ein
Schnupper-Engagement. 

Für aktuelle Informationen zu allen
Veranstaltungen klicke du hier.

mitmischen – Mädchen zeigen Engagement! ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung am Standort München und wird durch das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) gefördert. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist mit der Umsetzung beauftragt.

https://padlet.com/barbarablum/ou8zpi5a300a7r0i

