Übergänge
eröffnen neue

Chancen
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Sie brauchen einen Übergang, eine Brücke, die
ihnen neue Chancen eröffnet.
Die „Aktion 1+1“ ist so ein Übergang, der Menschen zusagt, „hier kannst du gehen und etwas
Neues anfangen“.
Nicht „du hast keine Chance …“ sondern „wir
geben dir eine Chance, du kannst sie nutzen“.
Mit diesem Motto konnte die „Aktion 1+1“ im
vergangenen Jahr 250 Arbeitsplätze schaffen
und über 70 Jugendliche bei ihrem Ausbildungsplatz unterstützen. Hinzu kamen noch über 300
Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobber).

1+1 schafft Übergänge

Ohne die vielen Spenden und ohne die Verdoppelung der Landeskirche würden diese
Menschen vor dem hoffnungsvollen Übergang
stehen bleiben.
Die „Aktion 1+1“ ist ein Brückenbauer, der
Menschen neue Chancen eröffnet.

Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: Evangelische Bank eG IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15 BIC: GENODEF1EK1
„1+1“ ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern • www.1plus1.kda-bayern.de

„Du hast keine Chance, aber nutze sie“ lautet
ein Spruch. Wieviel Verzweiflung steckt in diesem Satz. Ganz anders das diesjährige Motto
der „Aktion 1+1“: „Übergange eröffnen neue
Chancen“.
„Wenn wir uns in Übergänge hineinwagen“,
schreibt der Theologe Thomas Zeitler in dem
neuen Arbeitsheft von „1+1“, dann ist ja genau
das unsere Hoffnung, dass wir an einem anderen Ort landen“.
Wieder „an einem anderen Ort landen“, genau
das wünschen und hoffen Menschen, die auf
Grund von Krankheit, persönlichen Problemen
oder weil sie einfach zu alt sind aus der Bahn
geworfen werden und ihren Arbeitsplatz verlieren. Das wünschen und hoffen Jugendliche,
die in der Schule, aus welchen Gründen auch
immer scheitern und keine Ausbildungsstelle
finden.
Auch wenn der Arbeitsmarkt ihnen vielleicht
einen Platz bieten könnte, bleiben Menschen in
ihrer Situation stehen: zu alt, zu schwach, zu
wenig Selbstvertrauen.

Helfen Sie mit und setzen Sie bitte ein
Zeichen mit Ihrer Spende!
Die Evang.-Luth. Kirche in Bayern wird ihr
Engagement für arbeitslose Menschen fortsetzen und die Spenden weiterhin verdoppeln.
Ihre Spende hilft!
Spendenkonto
Evangelische Bank eG Kassel
IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15
BIC: GENODEF1EK1
Auch Ihr Pfarramt leitet Ihre Spende weiter!
www.1plus1.kda-bayern.de
Hier können Sie online spenden.
Mehr Informationen im
neuen Arbeitsheft, das Sie
bestellen können:
aktion1plus1@kda-bayern.de
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