Jungscharwettbewerb

Der 3.Grundsatz
Sendung in die Welt
Die Aufgaben des Wettbewerbs richten sich an den vier Grundsätzen des EC
aus. EC-Arbeit bedeutet auch, den missionarischen, diakonischen und
sozialen Dienst für Christus im Blick zu haben.
Bei den beiden Aufgaben zum 3.Grundsatz geht es darum, sich um Menschen
außerhalb der Gemeinde zu kümmern.

Aufgabe 6
Die Aufgabe
Bereitet einem Menschen oder einer Gruppe Menschen aus eurem Ort eine
Freude.
Erklärung
Ihr habt die Aufgabe euch mit eurer Jungschar zu überlegen, wem ihr eine
Freude machen könnt. Denkt euch etwas aus und dann geht es los. Hier sind
einige Beispiele, wie ihr die Aufgabe umsetzen könnt.
Ihr räumt den Müll im Park eurer Stadt weg.
Ihr geht ins Altersheim und singt für die alten Menschen.
Ihr spielt mit den Kindern von Asylbewerbern.
Ihr helft Leuten den Einkaufswagen auszuladen und den Wagen wieder
zurück zu schaffen.
Ihr verschenkt Blumen in der Fußgängerzone.
Und sicher fällt euch noch viel mehr ein.
Durchführung
Dokumentiert eure Aktion. Am besten ist, ihr schickt eine kurze Beschreibung
und einige Fotos davon an jungschar@ec-jugend.de
Die Bewertung
Für die eingeschickte Dokumentation erhaltet ihr 15 Punkte. Es gibt
Zusatzpunkte für besonders außergewöhnliche Ideen. Wenn ihr eine Aktion
durchführt, die auch von weniger als 10 anderen Wettbewerbsteilnehmern
durchgeführt wird, erhaltet ihr noch 15 Zusatzpunkte.

Noch ein Hinweis zur Bewertung. Die Zusatzpunkte werden erst angerechnet,
wenn alle Gruppen ihre Beiträge eingeschickt haben. Das kann also einige
Wochen dauern.

Aufgabe 7
Die Aufgabe
Sammelt Geld für die EC-Indienhilfe.
Erklärung
Die EC-Indienhilfe ist ein Arbeitsbereich des Deutschen EC-Verbandes. Sie
kümmert sich vor allem darum, dass Kinder in Indien eine gute Ausbildung
bekommen. Im Anhang zu dieser Aufgabe findet ihr ein konkretes Projekt, für
das euer Geld verwendet wird. Auf der Projektbeschreibung findet ihr auch die
Bankverbindung um das Geld zu überweisen.
Ihr könnt es einfach so durchführen, dass jeder etwas Geld mitbringt. Ihr könnt
aber auch Leute aus eurer Gemeinde fragen oder euch eine coole Aktion
ausdenken, mit der ihr Geld einnehmt, zum Beispiel Waffeln verkaufen, Auto
waschen, Rasen mähen oder etwas anderes Kreatives.
Durchführung
Schickt einen Nachweis eurer Überweisung bitte an jungschar@ec-jugend.de.
Darauf muss klar die Summe und der Name eurer Jungschar zu erkennen
sein. Am Besten gebt ihr auch eure Teilnehmernummer an (das ist die
Nummer, unter der ihr euch beim Punktestand im Internet wiederfindet). Alle
anderen Daten könnt ihr gern abdecken.
Die Bewertung
Bei dieser Aufgabe vergeben wir die Punkte erst, wenn alle Gruppen die
Aufgabe gelöst haben. Das heißt, es kann noch einige Wochen dauern, bis ihr
erfahrt, wie viel Punkte ihr erhaltet. Die Bewertung erfolgt folgendermaßen:
Die 10 Gruppen mit den höchsten überwiesenen Geldsummen erhalten 150
Punkte. Die nächsten 10 Gruppen, die also im Sammelwettbewerb auf den
Plätzen 11-20 liegen erhalten 140 Punkte, die auf den Plätzen 21-30
liegen130 Punkte usw.
Wie geht es weiter?
Nachdem ihr die Lösungen der Aufgabe Nummer 6 und 7 eingesandt habt
bekommt ihr die Aufgaben 8 und 9 zugeschickt. Ihr könnt die Lösungen für
beide Aufgaben zusammen oder einzeln einsenden, die nächsten Aufgaben
erhaltet ihr aber erst, wenn beide Lösungen eingetroffen sind.

Viel Spaß beim Jungscharwettbewerb

PS.: Ein kleiner Nachtrag, da es vermehrt Anfragen gab:
Sollten bei Aufgabe 7 Spender eine Spendenbescheinigung brauchen, so ist dies
möglich, allerdings ist es aus finanzamtstechnischen Gründen etwas schwieriger.
Also: Lieschen Müller möchte einen größeren Betrag spenden.
Dann überweist Fr. M. den Betrag separat direkt an uns mit dem Vermerk
JSwettbewerb JS-Gruppe XY, dazu den eigenen Namen – Lieschen Müller und
Adresse für die Spendenbescheinigung am Jahresende!!!). Frau Müller gibt dem
Jungscharleiter eine Kopie der Kontobuchung/ Kontoauszuges (uns interessiert nur
die eine einzige Buchung und nicht wie viel Miete o.Ä. sie zahlt ;o) ).
Der Jungscharleiter scannt/ fotografiert o.Ä. die ganzen Belege (als Nachweis, quasi)
und schickt alles per Mail an mich. Damit ich nicht so viel rechnen muss, rechnet er
natürlich den Gesamtbetrag schon aus ;o)
Am Ende des Jahres bekommt Frau Müller eine Spendenbescheinigung von uns über
den von ihr gespendeten Betrag.

