
 

 

 

 

Liebe Aktionsgruppen, liebe AG-Mitglieder, zum diesjährigen Tag des 
Ehrenamts am 5.12, möchten wir euch dazu aufrufen, an unserer Social Media 
Aktion teilzunehmen. Berichtet uns und euren Followern von eurem 
Engagement für Plan. Dafür haben wir euch Story-Folien und Feed-Texte 
vorbereitet. Bei der Wahl eurer Feedfotos seid ihr total frei! 
 

Hier findet ihr die Story-Slides: https://bit.ly/TagDesEhrenamtesPlan  
 
 
Wichtig: Bitte verlinkt uns auf jeder Folie, damit wir sie auch sehen!  
 
Kurze Erläuterung zu den Folien:  
 
1 Folie: Ankündigung des Welttages 
2 Folie: GIF Challenge – fügt hier die für euch passenden GIFS in der 
Instagram Story Funktion ein. Ladet euch die einzelnen Folien in die Story und 
wählt eure GIFS aus:  
 

         
 

Folie 3 & 4: Wir möchten mehr zu eurem Engagement wissen! Beantwortet die 
Fragen mit der Schreibfunktion in der Story und zieht den Text in das Textfeld:  

 

https://bit.ly/TagDesEhrenamtesPlan


 

 

 

 

 
Folie 5: Wer soll noch mitmachen und von seinem/ihren Engagement 
berichten? Nominiert eure AG-Kolleg:innen mit ihrem Instagram-Namen, 
einfach @NAME eingeben.  
 

 
Teilt ein Foto von eurem Engagement für und mit Plan. Dies kann ein Bild von 
euch persönlich sein, zum Beispiel im Plan-Outfit, oder von einer der AG-
Aktionen etc. Hier seid ihr frei! Oder ihr nutzt eines unserer Bilder: 
https://bit.ly/TagDesEhrenamtesPlan  
 
Schreibt doch über euer Ehrenamt, über eure Arbeit in den Aktionsgruppen, 
über eine eurer Lieblingsaktionen etc.  
 
Oder nutzt unsere Textvorschläge (hier ist der Plan und Aktionsgruppen 
Instagram-Account und verlinkt): 
 
Für Mitglieder: 
 

• Heute ist Tag des Ehrenamtes! Ich bin selbst ehrenamtliches Mitglied der 
Plan-Aktionsgruppe NAME und seit JAHR dabei – warum? Ganz einfach, 
weil…..HIER DEINEN TEXT EINFÜGEN.  
Hast du auch Lust auf ein Ehrenamt und willst dich für Kinderrechte und 
Gleichberechtigung weltweit stark machen? Dann schließe dich doch 
einer der bundesweiten Plan-Aktionsgruppen in deiner Nähe an. Mehr 
Infos findest du bei @planinternationaldeutschland und @plan_ags 
 

 

• Heute ist Tag des Ehrenamtes! Und zu diesem besonderen Tag möchte 
ich euch mein ehrenamtliches Engagement für das Kinderhilfswerk 
@planinternationaldeutschland vorstellen. Ich bin seit JAHR Mitglied der 
Plan-Aktionsgruppe NAME. Warum ich gerade hier aktiv bin? Weil …. 
HIER DEINEN TEXT EINFÜGEN. 
Hast du auch Lust dich mit Gleichgesinnten für Kinderrechte und 
Gleichberechtigung weltweit stark zu machen? Dann werde Teil einer 
Plan-AG in deiner Nähe! Alle Infos dazu findest du bei 
@planinternationaldeutschland und @plan_ags 
 
 

Für AG-Accounts: 
 

• Heute ist Tag des Ehrenamtes! ZAHL Mitglieder engagieren sich in 
unserer Plan-Aktionsgruppe in STADT. Wir machen uns ehrenamtlich 
stark für Kinderrechte und Gleichberechtigung weltweit. Durch 
verschiedene, kreative Aktionen steigern wir den Bekanntheitsgrad von 
@planinternationaldeutschland und informieren über die Arbeit in den 
Plan-Projektländern. Hast du Lust uns dabei zu unterstützen oder deine 
eigenen Ideen miteinzubringen? Dann werde Teil unserer Aktionsgruppe! 

https://bit.ly/TagDesEhrenamtesPlan


 

 

 

 

 

Bitte nutzt für euren Post folge Hashtags: 
 
#PlanInternationalDeutschland 
#TagDesEhrenamts 
#TagDesEhrenamtes 
#PlanAktionsgruppe 
#PlanAktionsgruppen 
 
#EURESTADT 
 
 
Verlinkungen: 
 
Instagram:  @planinternationaldeutschland 
    @plan_ags 
 
Facebook:  @plandeutschland 

@PlanAGKoordination 
 
Und falls vorhanden: Die Seite eurer eigenen Aktionsgruppe! 
 
 

Habt ihr Fragen dazu?  
Dann meldet euch bei uns unter admin@plan-aktionsgruppen.de 
 
Wir freuen uns auf euren Beitrag zum Tag des Ehrenamtes am 5.12! 
 
 
Euer Aktionsgruppen-Team und das Social Media Team von Plan! 

mailto:admin@plan-aktionsgruppen.de

