Änderungen wegen COVID-19 - Teilnehmer für ONLINE-Bubenbeirat gesucht
Guten Tag!
Aufgrund der aktuellen Covid-19 Ausgangsbeschränkungen findet unser erster
Bubenbeirat online statt. Dafür suchen wir noch Buben* und junge Männer* von 14 bis 25
Jahre, die eingereichte Projekte, die Buben empowern, auswählen dürfen.
Was kommt da auf dich zu?
Du kannst mitentscheiden, welche spannenden Projekte in Österreich für Buben und junge
Männer im nächsten Jahr stattfinden werden.
Viele spannende Ideen aus ganz Österreich sind dabei und es ist deine Chance,
mitzureden und etwas positives zu bewirken. Eure Auswahl wird dann mit der
Unterstützung der Hil-Foundation umgesetzt.
Den Mädchenbeirat gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Hier könnt ihr euch ein paar
Eindrücke holen, welche Projekte die Mädchen ausgewählt habe.
Warum suchen wir dich für die Auswahl?
Weil du selbst am besten weißt, was Buben* und junge Männer* brauchen!
Wie läuft das Ganze ab?
1.Phase: Gemeinsames Online-Kennenlernen
Wir treffen uns am 18. April (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) für ca. 2 Stunden online
und lernen uns gegenseitig kennen. Wir (Christof und Philipp) erläutern dann den Ablauf
zur Auswahl der Projekte.
2.Phase: Auswahlphase
Du hast eine Woche Zeit, dir in Ruhe kurze Videos, in denen die Projekte vorgestellt
werden, anzusehen. Dann wählst du mittels einer Online-Umfrage deine 5 Projekte aus,
die dir am besten gefallen und von denen du denkst, dass sie umgesetzt werden sollen.
Dafür müsstest du dir etwa 2 Stunden Zeit nehmen.
3. Phase: Gemeinsame Online-Reflexion
Nachdem alle gevotet haben, treffen wir uns wieder am 26. April (Uhrzeit wird noch
bekannt gegeben) für 2 Stunden online und sprechen noch einmal alle Projektideen durch.
Dann entscheiden wir gemeinsam, welche 5 Projekte letztendlich ausgewählt und
umgesetzt werden.
Technische Voraussetzungen: Handy oder Rechner, eine gute Internet-Verbindung,
Kamera und Mikro, gute Laune!

Als Dankeschön für dein Engagement im Bubenbeirat laden wir dich ein, im Laufe
des Jahres ein ausgewähltes Projekt zu besuchen mit einer anschließenden
Freizeitaktivität deiner Wahl (genaue Infos folgen noch).
Wenn es dich interessiert, schreib ein paar Zeilen, was dich anspricht und motiviert, dabei
zu sein (max. 1 Seite) bis 15. April an team@bubenbeirat.at
Weitere Infos findest du unter www.bubenbeirat.at
Wir hoffen, dich und Sie für den Bubenbeirat begeistern zu können!
Das Bubenbeirat-Team
Philipp Leeb und Christof Moser
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