Du möchtest helfen?
Medizinische Hilfe, eine Notunterkunft, ausreichend Nahrung und sauberes Trinkwasser: Das brauchen
Menschen in Katastrophen- und Krisengebieten zum Überleben. Ärzte ohne Grenzen hilft überall dort, wo
Krankheiten, Hunger oder Gewalt das Leben vieler Menschen bedrohen.
Dein Interesse und Deine Unterstützung sind wichtig. Denn je mehr Menschen Bescheid wissen, umso
besser. Deshalb heißt unsere Jugendaktion Break the Silence. Du hilfst uns mit Deiner Aktion Menschen
in Österreich zu informieren.
Wir bitten Dich folgendes zu beachten:
1. Ärzte ohne Grenzen informieren
Bitte melde Dich bereits, wenn Du die ersten Ideen hast! Entweder per Mail an jugend@aerzte-ohnegrenzen.at oder Du gehst auf www.break-the-silence.at zu „Starte deine Aktion“ und füllst dort das
Formular „Aktion anmelden“ aus. Auch wenn Deine Idee noch nicht konkret ist, ist es wichtig, dass Du Dich
möglichst früh meldest. Wenn es Dir lieber ist, kannst du auch anrufen 01/409 72 76 25.
2. Logo-Verwendung und Fotos
Logos sind geschützt, d.h. Du darfst sie nur mit Erlaubnis verwenden. Bitte kontaktiere uns, wenn Du ein
Logo brauchst. Logos einfach aus dem Internet zu kopieren oder irgendwo auszuschneiden ist nicht OK.
Für Fotos haben wir Richtlinien, um die Würde unserer Patienten und Patientinnen zu wahren. Verwenden
darfst Du Fotos von www.aerzte-ohne-grenzen.at oder www.break-the-silence.at. Bitte gib an, wer das Bild
gemacht hat und Ärzte ohne Grenzen (MSF) als Quelle. Wenn Du Fragen hast oder ein anderes Foto
brauchst, melde Dich bitte.
3. Veranstaltungen selbst organisieren
Wenn Du eine Veranstaltung für Ärzte ohne Grenzen organisierst, ist niemals Ärzte ohne Grenzen selbst
der Veranstalter. D.h. Euer Maturaball oder ein Fest, ein Flohmarkt oder ein Sportturnier findet für Ärzte
ohne Grenzen statt. Gerne unterstützen wir die Veranstaltung mit Material zum Aufhängen, Auflegen und
Hergeben. Bitte kontaktiere uns, bevor die Planung der Veranstaltung beginnt.
4. Spenden sammeln ist eine von vielen Möglichkeiten zu helfen
Bei Jugendaktionen können auch Spenden gesammelt werden. Gerade im Jugendbereich ist es uns aber
wichtig, dass auch Informationen über unsere Arbeit weitergegeben werden. Gerne senden wir Dir
Infomaterial zum Hergeben zu. Selbstverständlich bedanken wir uns für die Spenden mit einer Urkunde bei
Dir. Bitte informiere uns, bevor Du mit der Planung einer Spendenaktion beginnst. Du bekommst von uns
einen Code für Jugendaktionen und die Infos zum Spendenkonto.
Vielen Dank!

