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Aktionsidee III: AWO spricht über Demokratie
Sehr viele Menschen nehmen das AWO-Herz in ihrem Alltag war, können aber nicht
unbedingt klar formulieren, was die AWO konkret macht. Wie das wiederum mit
Demokratie verknüpft ist, wissen sicher die wenigsten. Dabei leistet die AWO jeden Tag
an unzähligen Ort in ganz Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Pflege und zum
Erhalt unseres freiheitlich demokratischen Systems. Nicht immer wird sie dabei für alle
Bewohner*innen eines sozialen Nahraums handfest und konkret sichtbar.
Die Aktion „AWO spricht über Demokratie“ setzt hier an und macht die AWO mit ihren
Themen im sozialen Umfeld sichtbar.
So funktioniert’s
Ziel der Aktion ist es, mit Menschen im sozialen Nahraum ins Gespräch zu kommen.
Dazu braucht es keinen Infostand, sondern zunächst nur ein auffälliges Objekt, das
sofort die Aufmerksamkeit der Passant*innen erregt. Das können zum Beispiel mehrere
sehr große Kartons sein, die in den Weg gelegt werden, sodass diesen ausgewichen
werden muss. Zum Beispiel in einer Fußgängerzone oder auf einem Marktplatz.
Die Objekte werden mit einem oder mehreren kurzen Aussagen beschriftet. Diese
sollten erst einmal nicht die Marke „AWO“ in den Vordergrund stellen, sondern
Interesse für die Themen der AWO wecken. Diese können positiv formuliert sein, wie
zum Beispiel: „Ich kann sagen, was mir wichtig ist.“, „Als es mir schlecht ging, wurde mir
geholfen“, „Das Wundervolle in einer Demokratie zu leben, zeigt sich im Kleinen!“
Oder auch provokant, um leichter Reaktionen hervorzurufen: „Niemand kümmert sich
um die kleinen Leute!“, „Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen!“, „Uns hört
doch sowieso niemand zu!“, o. Ä. Was genau auf den Objekten steht, kann je nach
Örtlichkeit und Einrichtung angepasst werden.
Durch die auffälligen Objekte besteht eine gute Chance, dass die Passant*innen stehen
bleiben und die Aussagen lesen. Genau an der Stelle ergibt sich die Möglichkeit ins
Gespräch zu kommen und sich über die Themen auszutauschen. Im weiteren Verlauf
kann gezielt über die Rolle der AWO für die entsprechenden Themen informiert werden.
Benötigtes Material und Personal





3-5 große Kartons / 3-5 große beschriftbare Objekte & dicke Filzstifte
(Permanentmarker)
Etwas Platz an einem belebten Ort z. B. Fußgängerzone oder Markplatz
Mindestens eine Person, die mit den Menschen ins Gespräch geht
Info-Material über die AWO in der Nähe
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