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Mach dich stark  

für Kinderrechte!
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Plan Action

Wir halten dich 
auf dem Laufenden!
Du möchtest regelmäßig Informationen über geplante 
Kampagnen und Aktionen erhalten? Du bist gespannt, was 
bei uns als nächstes auf dem Programm steht? 

Dann melde dich für unseren  
Plan Action Jugend-Newsletter an:  
www.plan.de/newsletter.html

Oder besuche uns online:

www.plan.de/jugend
www.facebook.com/planaction.plandeutschland
www.instagram.de/plan_action

Über Plan International 
Plan International ist eines der ältesten unabhängigen Kin-
derhilfswerke der Welt. Plan arbeitet in 51 Ländern Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas und finanziert über Paten-
schaften, Einzelspenden und öffentliche Mittel nachhaltige 
Selbsthilfeprojekte. Plan setzt sich für eine Welt ein, in der 
sich alle Kinder frei entfalten und entwickeln können. In 
einer Gesellschaft, die Kinderrechte schützt und Kinder mit 
Würde und Respekt behandelt. Unabhängig von Herkunft, 
Religion und politischen Verhältnissen.

Hier kannst du dich über die Arbeit von Plan informieren: 
www.plan.de



Lust, etwas in der  
Welt zu bewegen?
Du bist zwischen 14 und 24 Jahren alt und möchtest dich 
für die Rechte von Kindern auf der ganzen Welt einset-
zen? Du hast Lust, gemeinsam mit anderen Jugendlichen 
Aktionen zu planen? Du möchtest mit Politikerinnen und 
Politikern diskutieren oder einen Spendenlauf organisie-
ren? Dann bist du genau richtig bei uns: In der Jugend-
gruppe Plan Action kannst du dich zusammen mit anderen 
engagierten Jugendlichen für die weltweite Umsetzung der 
Kinderrechte stark machen.  

Das ist Plan Action
Plan Action ist die Jugendgruppe des Kinderhilfswerks 
Plan International Deutschland e. V. Wir sind Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 24 Jahren und 
machen mit Aktionen und Kampagnen auf Missstände in 
der Welt aufmerksam. Wir möchten informieren, zum 
Denken anregen und zu Taten bewegen. Mach mit!

Mitmachen  – so geht’s! 
 

Werde Plan Action Mitglied!
Als Plan Action Mitglied bekommst du kostenlos …
… ein Willkommenspaket mit Informationsmaterial.
… vier Mal im Jahr unseren Jugend-Newsletter.
… vier Mal im Jahr das Magazin Plan Post.
… Informationen zu aktuellen Kampagnen und Aktionen 

zum Mitmachen.

Gründe ein Plan Action Team!
Mit deinem Plan Action Team …
… triffst du dich regelmäßig und planst Aktionen zu entwick-

lungspolitischen Themen wie Armut, Gesundheit, Bildung 
oder Klimawandel.

… machst du auf die Situation von Mädchen und Jungen in 
sogenannten Entwicklungsländern aufmerksam.

… organisierst du Spendenaktionen an deiner Schule oder 
in deiner Stadt. 

… baust du Kontakte zu anderen engagierten Jugendlichen 
und Jugendinitiativen im In- und Ausland auf und kannst 
an nationalen und internationalen Jugendkonferenzen 
teilnehmen. 

Möchtest du Mitglied werden oder dein eigenes Team grün- 
den? Dann melde dich telefonisch oder per E-Mail bei Plan: 
Tel.: +49 (0)40 611 40-268  E-Mail: jugend@plan.de

Jugendbeirat
Plans Jugendbeirat besteht momentan aus 18 festen 
Mitgliedern aus ganz Deutschland. Er arbeitet eng mit Plan 
zusammen und trifft sich regelmäßig zu Workshops, um ei-
gene Kampagnen, Aktionen oder Ideen zur Unterstützung 
von Plans Arbeit zu entwickeln. 

Außerdem hat der Jugendbeirat durch zwei Jugendver-
treterinnen bzw. Jugendvertreter Mitbestimmungsrecht 
in Plans Mitgliederversammlung. Das heißt, dass Ideen, 
Fragen und Meinungen von Jugendlichen direkt an Plan 
weitergeleitet und dort diskutiert werden können.

Neugierig geworden? Dann schau hier, ob gerade ein 
Platz im Jugendbeirat frei ist: www.plan.de/jugend


