
 

 

 

 
 
 

Mach mit bei Go Ahead! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 

Der Inhalt dieses Dokument darf nur für die Zwecke von Go Ahead! verwendet werden. Das 
Benutzen der Inhalte ist nur mit Erlaubnis von Go Ahead! gestattet.  



 

 

 

I. Helfen mit Go Ahead! 
Go Ahead! ist eine von jungen Menschen gegründete und geführte Organisation. 

Wir glauben, dass wir durch unseren jugendlichen Charakter überzeugen und mit dem 

Willen sowie der Freude, die wir mit unseren Einsatz zum Ausdruck bringen, auch andere 

Menschen für unser gemeinsames Ziel begeistern! Wenn du dich in einer gemeinnützigen 

Organisation engagieren möchtest und bisher nur nicht die passende gefunden hast, kann 

Go Ahead! genau das Richtige für dich sein. 

 
Unsere Arbeit und Ziele bei Go Ahead! 

Junge Menschen in Deutschland setzen sich ehrenamtlich für junge Menschen im südlichen 

Afrika ein: Das ist Go Ahead!. Wir nutzen die Energie, den Enthusiasmus und den Willen 

junger Erwachsener, um durch die Unterstützung von Bildungsprojekten Kindern und 

Jugendlichen im südlichen Afrika nachhaltige Perspektiven zu ermöglichen. Außerdem 

tragen wir durch Aufklärungsarbeit und Projekte der interkulturellen Begegnung dazu bei, 

das Verständnis für die Lebenssituation von Betroffenen im südlichen Afrika hier in 

Deutschland zu stärken. 

 

Engagement bei Go Ahead! 

Go Ahead! besteht aus einem Bundesnetzwerk, das die Rahmenbedingungen unseres 

Engagements erarbeitet (Kontakt zu Projekten in Afrika, Homepagepflege, Finanzen, 

Öffentlichkeitsarbeit, Pro Active etc.), sowie verschiedenen Hochschulgruppen (HSG) und 

weiteren UnterstützerInnen. Letztere organisieren sich eigenständig, und obwohl wir stets 

mit Rat und Tat zur Seite stehen, sind hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

 
Was kann ich lernen? 

Bei Go Ahead! arbeiten wir alle ehrenamtlich und sind frei in dem, was wir machen 

wollen. Im Zuge der Arbeit bei Go Ahead! lernen wir, Verantwortung zu übernehmen, 

Aktionen zu organisieren und zu koordinieren, mit anderen Menschen umzugehen, 

konstruktiv zu diskutieren sowie all die schönen kleinen „Soft Skills“, die ja 

bekanntermaßen so wichtig sind. Außerdem arbeiten wir in einem motivierten und 

inspirierenden Team, in dem auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Bei deinem Engagement 

wirst du interessante Kontakte knüpfen und eine Referenz fürs Leben bekommen. 



 

 

 

 

II. Werde aktiv – mach mit! 
 
Die Hochschulgruppen von Go Ahead! 

In den Hochschulgruppen von Go Ahead! organisieren 

Studierende verschiedenste spannende Aktionen – von Poetry 

Slams über Podiumsdiskussionen zu Kuchenverkäufen. Der 

Fantasie der Gruppenmitglieder sind hier keine Grenzen 

gesetzt. Regelmäßig führt Go Ahead! auch zentral 

Kampagnen durch, an denen sich bundesweit 

Hochschulgruppen beteiligen. Hast du Lust, dich in einer 

unserer Hochschulgruppen zu engagieren? Dann melde dich 

bei uns. 

 

Organisiere eine Aktion 

Bei Go Ahead! kann sich jeder einbringen. Um Kinder im südlichen Afrika effektiv 

unterstützen zu können, sucht Go Ahead! kontinuierlich Menschen, die kleine oder 

größere Aktionen im Namen von Go Ahead! organisieren wollen. Aktionen reichen von 

Benefizkonzerten über Fotoausstellungen bis hin zu Spendenaufrufen zu Geburtstagen. 

Eine Sammlung guter Ideen für Aktionen findest du hier. Außerdem veranstaltet Go 

Ahead! immer wieder bundesweite Kampagnen, bei denen MitstreiterInnen gesucht 

werden. Wenn du Interesse hast, dich bei Go Ahead! einzubringen, dann melde dich bei 

uns und das Pro Active-Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Mitarbeit im Bundesnetzwerk von Go Ahead! 

Der Verein Go Ahead! wird ehrenamtlich von jungen Erwachsenen geleitet. Wenn du 

Interesse hast, zum Beispiel als freiwillige/r MitarbeiterIn im Patenschaftsprogramm, in 

der Öffentlichkeitsarbeit oder der Onlinekommunikation mitzuarbeiten, dann schau dir 

die aktuellen Stellenausschreibungen an oder kontaktiere uns einfach. Das Pro Active-

Team hilft dir dabei, dich deinen Stärken entsprechend bei Go Ahead! einzubringen. 

 

„I heard of Go Ahead! 
from a friend and have 

been following its 
development and growth 
closely. As a Zimbabwean, 
the mission of Go Ahead! 
holds special resonance 

with me. It is a great 
pleasure to join and be a 
part of something larger 

than myself: making a 
difference in the lives of 
those who most need it.“ 
Tariq Tobias Omarshah, 

18 aus Simbabwe 
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III. Der nächste Schritt 
Wenn du Lust und Interesse hast, dich mit Go Ahead! zusammen für Kinder und 

Jugendliche im südlichen Afrika einzusetzen, dann melde dich bei uns. Schreib uns am 

besten gleich eine Mail. Wir stehen dir mit Tipps und guten Ratschlägen zur Seite! Wir 

vereinbaren auch gerne  ein Telefonat oder Skype-Gespräch mit dir, um mit dir zusammen 

deine Möglichkeiten zu analysieren und zu schauen, wie du dich einbringen kannst! 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Dein Pro Active Team! 

E-Mail: pro_active@goahead-organisation.de 
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