
“Let’s Do It! World” sucht Dich!!! Hast Du das Talent zum Betreuer und Berater? Bist Du 

der Typ, der lieber ein funktionierendes System sucht, anstatt darüber zu reden, wie 

schlecht alles ist? Wäre es interessant für Dich, Leute in fremden Ländern 

zusammenzubringen und sie zu ermutigen, an sich selbst zu glauben und weiter zu 

gehen, als sie es sich je gedacht haben? Möchtest Du sehen, wie sich Deine  

Maßnahmen durch umfassende Bürger-Aktionen auszahlen und Länder und die Welt 

verändern? Dann bist Du die Person, die wir suchen! Verstärke unser Let’s Do It! –
Koordinatoren-Team. Die freiwillige Arbeit ist genial und macht viel Spaß. 

Melde Dich bis zum 12. April! Weitere Infos findest Du hier: 

http://www.letsdoitworld.org/node/64706

Scrolle weiter, um dir das 18-seitige pdf durchzulesen… Viel Spaß dabei!



“Let's Do It! World” ist eine Art von Aktion, bei welcher die wichtigsten Männer & Frauen selbst 
Hand anlegen. Minister, Präsidenten, Botschafter - jeder bekommt eine Chance, ein Paar 
Handschuhe und Säcke, um aufzuräumen. Dies ist kein Platz für Angeber!



Unser Arbeitsumfeld ist unterstützend und freundschaftlich. Wir 
kümmern uns um unser Team und umeinander.



Unser Team gibt Dir einen Grund, stolz auf 
Dich zu sein. Du tust etwas Sinnvolles!



Jawohl; Du wirst schmutzig. Aber es ist eine gute Art von Schmutz mit einem großen 
Erfolgsgefühl, wenn Du bei etwas, das wirklich zählt, beigetragen hast. Und eine weitere große 
Sache ist, dass Du das Ergebnis deiner Arbeit sehen kannst!



Und wenn Du das Gefühl hast, dass eine Tasse Kaffee nicht genug ist um loszulegen, 
empfehlen wir weiterzumachen und danken Dir für Deine Bemühungen



Wir suchen unsere Teammitglieder nicht nach kulturellen, religiösen oder wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten aus. Wir suchen Macher! Wir heißen alle willkommen, die ein offenes Herz 
haben und Teil einer positiven Veränderung sein wollen!



Ein Beispiel für geniale Macher: Menschen in dem kleinen, neuen europäischen Land Kosovo. Ta 
Pastrojmë Kosovën!



Illegaler Abfall entkommt uns nicht. Wir können ihn auch unter Wasser finden. Übrigens, falls 
Du am 9. Mai am Mittelmeer bist, dann beteilige dich bei der Let´s Do It! -Mittelmeer-
Kampagne. Selbst wenn es keine organisierte Aktion in der Nähe gibt wo du dich aufhältst, 
starte deine eigene Aktion und sende uns deine Fotos. Alles was Du brauchst ist ein Müllbeutel, 
Handschuhe und die Durchführung der Arbeit - entferne den Müll vom Strand und bringe ihn in 
den nächstgelegenen Papierkorb!



Du möchtest dich selbst herausfordern? Wir machen es für Dich möglich! Unsere Koordinatoren 
und Kampagnenführer sind die Gesichter von Let´s Do It! World und vertreten uns weltweit. 
Vielleicht bist Du der nächste große Ted Talk-Star?



Wir suchen Menschen, die große Träume haben und 
ehrgeizig sind. Wir suchen den Weg „Wie man es macht“
und nicht „Wie man es nicht macht“.



Diese türkische Dame weiß es und schloss sich dem jungen Team von 
Let´s Do It! Mediterranean an. Wir ermutigen Menschen aus 
verschiedenen Altersgruppen uns zu unterstützen. Let's Do It! World ist 
eine Bewegung, die einen Jeden an Bord braucht. Wir sind kein 
Jugendprojekt - aber wir garantieren, dass Du jünger bleibst, wenn Du 
bei uns bist!



Sei die Person, zu der die Menschen aufschauen. Sei ein Beispiel und mach 
etwas mit deinem Leben. Unser Team bietet dir die Möglichkeit zu 
inspirieren und Teams in verschiedenen Ländern aufzubauen- es ist ein 
guter Weg, um dein Bewusstsein über unterschiedliche Länder zu erweitern, 
ein perfekter Weg, um dich als Führungskraft zu entwickeln!



Diese begeisterte Dame aus Russland weiß, dass es bei Let's 

Do It! nicht um Abfall geht. Es ist ein Lebensstil und es geht 

um Menschen. Menschen ändern Dinge. Menschen ändern 
Menschen. Dies ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sie 
lange Reisen von Russland nach Estland auf sich nimmt -
wegen der Menschen.



Ja, wir schaffen das. Vielleicht ist Händehalten nichts für dich. Das geht klar. Du bist immer noch 
willkommen. Introvertiert oder extrovertiert – Beides ist super wichtig für uns!



Willst Du noch eine positive Sache über die freiwillige 
Arbeit bei uns erfahren? Es ist dieser Mensch! Rainer 
Nõlvak war der Mann, der 2007 mit der verrückten Idee 
ankam, dass die Bewohner Estlands den illegalen Abfall 
im ganzen Land an nur einem Tag beseitigen sollten. 
Was passierte daraufhin? 50.000 Menschen sammelten 
10.000 Tonnen illegale Abfälle (über 40% davon konnten 
recycelt werden) in nur fünf Stunden ein. Diese Aktion 
hat dem Steuerzahler 22 Millionen € und 3 Jahre Arbeit 
eingespart. Und nun gibt es uns global. Und Rainer ist 
immer noch an Bord, um seine Ideen zu teilen.



Willst Du noch einen weiteren Grund wissen, um dich endgültig bei uns als Freiwilliger anzuschließen? Wir 
haben wahre Gentlemen in unseren Reihen und wir haben gehört, das diese immer weniger werden in 
diesen Tagen. Diese slowenischen Herren nahmen an dem Rekordbrechenden Aufräumtag teil, bei welchem 
14% der Gesamtbevölkerung Sloweniens sämtlichen illegalen Abfall an nur einem Tag wegräumte.



Ja, es ist manchmal chaotisch; aber es macht Spaß!


