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WAS IST DER #MITMACHWOCH? 
Auf Instagram und Facebook haben wir von Januar bis März 2021 die Kampagne #mitmachwoch 
ins Leben gerufen. Hier haben wir unserem Netzwerk die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten 
vorgestellt, die es im CIND gibt. 

Dabei sind wir der Überzeugung, dass ALLE etwas tun können, das uns und unseren Zielen helfen 
kann. Wir glauben, dass ALLE dazu beitragen können und müssen, damit Indiaca größer und zu-
kunftsfähig wird. Wir helfen dir, DEINEN Platz und DEINE Möglichkeiten zu entdecken. 

In den Highlights auf Instagram sind alle veröffentlichten Storys zum #mitmachwoch gespeichert. 
In diesem Dokument sind zusätzlich alle Inhalte zusammengefasst. 

 

THEMA 1: INTERAKTION UND MULTIPLIKATOR 
Die Interaktion mit unserem Netzwerk und die Verbreitung unserer Inhalte sind uns sehr wichtig. 
Vier einfache Möglichkeiten, wie Du uns unterstützen kannst, sind: 

� Liken: Du unterstützt uns, indem Du unsere Beiträge likest, sie kommentierst und Deine 
Indiaca-Freunde verlinkst.  

� Interagieren: Du unterstützt uns, indem Du mit unseren Storys interagierst: Reaktionen 
schicken, Fragen und Umfragen beantworten, Regler schieben ... All dies hilft uns zu sehen, 
wie unsere Inhalte bei Euch ankommen und wie wir uns verbessern können. 

� Verlinken: Du unterstützt uns, indem Du uns in deinen Beiträgen und Storys verlinkst und 
erwähnst. Dies können Indiaca-Momente aus dem Training, von CIND-Events, dem Som-
mercamp, Deiner Freizeit… sein. Wir teilen Deine Beiträge dann gerne auf unserer Seite. 

� Teilen: Du unterstützt uns, indem Du deine Erfahrungen mit dem CIND und unsere Infos 
und Werbungen in Deinem Ort, Deiner Gruppe und Deinem Freundeskreis weitergibst. Dies 
kann auch über das Teilen unser Informationen auf Social Media passieren. 

 

THEMA 2: FEEDBACK UND BETEILIGUNG 
Beteiligung ist für uns im CIND von großer Bedeutung, damit wir ein Indiaca im CVJM gestalten, 
dem sich alle zugehörig fühlen. Daher wünschen wir uns Deine Beteiligung in verschiedenen For-
men: 

� Ideen: Deine Ideen und Anregungen helfen uns, unsere Inhalte weiterzuentwickeln und 
neue Ideen zur Verbreitung von Indiaca zu finden. Teile sie uns jederzeit über Facebook, 
Instagram oder E-Mail mit.  
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� Feedback: Konstruktives Feedback hilft uns, unsere Inhalte Euren Themen und Wünschen 
anzupassen. Dabei ist uns zum einen ein direktes Feedback wichtig, indem Du auf unsere 
Storys/Beiträge reagierst, an Umfragen teilnimmst und Regler schiebst. Zum anderen sind 
Nachrichten von Euch wichtig, in denen Ihr Eure Verbesserungsvorschlägen an uns weiter-
gebt! 

� CIND-Treffen: Auf dem CIND-Treffen kannst Du mit uns und vielen anderen aus dem Netz-
werk über aktuelle Themen diskutieren und dich austauschen. Zudem kannst Du dich in 
den Workshop-Phasen direkt einbringen und die zukünftige Arbeit mitbeeinflussen und 
mitgestalten.  

 

THEMA 3: SPENDEN 
Beim Spenden geht es nicht immer nur ums Geld. Wie und was Du noch spenden kannst, erfährst 
du hier: 

� Zeit: Du unterstützt uns, indem Du einen Teil deiner kostbaren Zeit für uns einsetzt und 
quasi spendest! 

� Fähigkeiten: Du unterstützt uns, indem Du Deine Fähigkeiten auch abseits des Feldes ein-
bringst! Was kannst Du gut, wovon wir auch profitieren könnten? Mit etwas Kreativität las-
sen sich wohl alle Fähigkeiten irgendwie einbauen. 

� Geld*: Du unterstützt uns, indem Du Geld spendest! Dies kannst Du bei uns per PayPal oder 
per Bankverbindung (inkl. Spendenbescheinigung) tun. 

*Was machen wir mit dem Geld? Wir haben z.B. 100 Bälle für die Jugendförderung gekauft. Wir fi-
nanzieren unsere Treffen, also z.B. CIND- und FA-Treffen. Außerdem finanzieren wir sonstige Kos-
ten wie z.B. Porto und Dankeschön-Geschenke an die aktiv Mitarbeitenden. Eine detaillierte und 
transparente Auflistung der Finanzen soll demnächst folgen. 

 

THEMA 4: HELFER*IN BEI PROJEKTEN UND EVENTS 
Im CVJM, in deiner Gemeinde und auch in anderen Organisationen gibt es immer wieder Veranstal-
tungen, bei denen Indiaca und Dein Engagement gefragt sind. Je nach Veranstaltung hast Du noch 
viele weitere tolle Möglichkeiten von diesen zu profitieren. 

� lokal - dein (Indiaca-) Verein oder CVJM: Hier geht es um Deine Mitarbeit im Training oder 
der Jugendarbeit zur Verbreitung von Indiaca. Wie kannst Du bei Dir vor Ort in Deiner Indi-
aca-Gruppe helfen? Wo kannst Du Indiaca vorstellen und ins Spiel bringen? 

� regional - dein Landesverband: Mitarbeit bei (über-) regionalen Projekten und Events wie 
Qualifikationsturnieren und Indiaca-Lehrgängen. Wie kannst Du deinem Landesfachwart 
helfen? Schreib ihn an und frag, wobei er gerade Unterstützung gebrauchen könnte. Wel-
ches Projekt oder Event fehlt Deinem Landesverband in Sachen Indiaca oder was würde 
ihm guttun? 

� national - dein CIND: Deine Mitarbeit bei Projekten und Events z.B. rund um DCMs, Social-
Events, Videos-Erstellung... Oder aber auch Deine Mitarbeit in den Fachgruppen des CINDs. 

�  (inter-) national - dein Indiaca: Auch national oder international gibt es verschiedene 
Events, auf denen es immer wieder die Möglichkeit gibt, Indiaca vorzustellen. Hier ein paar 
Beispiele: CVJM/YMCA-Festivals, das Christival, der Kirchentag etc. bieten eine spannende 
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Plattform für das CIND sowie für Dich Indiaca zu präsentieren und gleichzeitig Teil dieses 
besonderen Events sein zu können. 

 

THEMA 5-7: MITARBEIT IM CIND 
Konkrete Mitarbeit im CIND kann auf verschiedene Weise erfolgen. Grundsätzlich unterscheiden 
wir dabei drei Formen der Mitarbeit: freie, feste und leitende Mitarbeitende. 

Freie Mitarbeitende 
� Was macht freie Mitarbeitende aus? 

Freie Mitarbeitende sind interessiert an einer Fachgruppe, einem Thema oder einem Pro-
jekt. Sie nehmen dazu nach Möglichkeit an den entsprechenden Besprechungen teil und 
versuchen die anderen Mitarbeitenden bestmöglich mit kleinen Aufgaben zu unterstützen. 
Sie sind NICHT gewählt und 'verpflichtet'. Sie sind genauso Teil einer Fach- oder Projekt-
gruppe und werden entsprechend wertgeschätzt. 

� Wie werde ich freie*r Mitarbeitende*r? 
Melde dich bei uns: Im Gespräch finden wir heraus, an welcher Stelle Du uns mit Deinen In-
teressen und Fähigkeiten gut helfen kannst! 

Feste Mitarbeitende 
� Was macht feste Mitarbeitende aus? 

Feste Mitarbeitende sind interessiert an einer Fachgruppe und deren Themen. Sie nehmen 
dazu an den Besprechungen teil. Sie werden auf dem CIND-Treffen gewählt oder bestätigt. 
Feste Mitarbeitende unterstützen die Fachgruppe mit kleinen Aufgaben und übernehmen 
bei Interesse auch Verantwortung innerhalb der Fachgruppe oder bei internen Projekten. 

� Wie werde ich feste*r Mitarbeitende*r? 
Melde dich bei uns: Egal ob du schon aktiv im CIND bist oder nicht, im Gespräch finden wir 
heraus, an welcher Stelle Du deine Interessen und Fähigkeiten einsetzten möchtest! Zu-
nächst arbeitest Du dann als freie*r Mitarbeiter*in in einer Fachgruppe mit. Auf dem nächs-
ten CIND-Treffen wirst Du dann offiziell gewählt und bestätigt. 

Leitende Mitarbeitende 
� Was macht die Leitung einer Fachgruppe? 

Leitende Mitarbeitende brennen für eine Fachgruppe und ihre Aufgaben. Sie organisieren 
und leiten regelmäßig die Besprechungen der Fachgruppe und haben die verschiedenen 
Themen/Projekte im Blick. Zudem vertreten sie die Interessen der Fachgruppe im Fachaus-
schuss. Sie werden auf dem CIND-Treffen für drei Jahre gewählt. 

� Wie kann ich Fachgruppen-Leitung werden? 
Wenn Leitungspositionen offen sind oder frei werden, kannst Du dich auf dem CIND-Treffen 
oder im Vorfeld dafür melden. Du kannst aber auch von anderen vorgeschlagen werden. 
Anschließend kannst Du dich vom Netzwerk für drei Jahre wählen lassen. 
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THEMA 8: CIND-BOTSCHAFTER*IN 
CIND-Botschafter - in Deinem Team und Verein - bei Deinen Indiaca- und CVJM-Freunden - in Dei-
nem Ort und Umgebung 

� Wer kann ein*e CIND-Botschafter*in sein? 
CIND-Botschafter*in können alle sein, die das CIND gut finden und es unterstützen wollen: 
Alle, die gute Erfahrungen mit dem CIND gemacht haben. 
Alle, deren Gruppen und Vereine von den CIND-Aktivitäten profitieren möchten. 
Alle, die Indiaca verbreiten möchten.  

� Was macht ein*e CIND-Botschafter*in? 
Als CIND-Botschafter*in berichtest Du von den Erfahrungen beim CIND-Treffen oder von 
anderen Events, die vom CIND organisiert wurden. Du gibst Infos weiter und bewirbst Akti-
onen. Du hältst dabei Kontakt zu den CIND-Verantwortlichen. So bist Du immer bestens in-
formiert, um Indiaca in der Umgebung vorstellen und bewerben zu können. 


