Bozen, 28. August 2017
Sehr geehrter Direktor/innen, sehr geehrte Professor/innen, liebe Refernzschüler/innen,
ein neues Schuljahr und damit auch ein neues Jahr mit Operation Daywork steht vor der Tür und wir
möchten Sie einladen auch heuer wieder - oder auch erstmals - mit uns zusammenzuarbeiten.
OPERATION DAYWORK – Jahr 2017/2018
Operation Daywork (OD) ist ein gemeinnütziger Verein von Oberschüler/innen in Südtirol und dem
Trentino, der diesen die Möglichkeit bietet, sich kritisch mit dem Thema der
Entwicklungszusammenarbeit (EZA) auseinanderzusetzen.
Bei der Vollversammlung vom 26.05.2017 wurde der Operation Daywork-Menschenrechtspreis an
die ONG AVOSAH (Freiwilligenorganisation für humanitäre Hilfe und Unterstützung), aus dem Benin,
Westafrika vergeben. Diese lokale Organisation ist seit 15 Jahren in Bantè, einem ländlichen Gebiet
im Zentrum des Benins, tätig und setzt sich v.a. für die Integration und Förderung von Menschen mit
physischer oder mentaler Beeinträchtigung und gegen den Menschenhandel und die Ausbeutung
von Kindern ein, indem sie die Bevölkerung sensibilisiert und zu Eigeninitiative aufruft.
OPERATION DAYWORK DATEN UND TERMINE
Um unser Programm bestmöglich in den Schulalltag integrieren zu können, teilen wir Ihnen gerne
jetzt schon die wichtigsten OD-Termine mit und würden uns freuen, wenn sie bei der Planung von
Schulausflügen, Sprach- und Matura-Reisen darauf Rücksicht nehmen und uns bei der Verbreitung
der Daten unter den Schüler/innen unterstützen.


OD-KLAUSUR (09.-10.09.2017)
Mit der OD-Klausur setzen wir unseren internen Startschuss für das neue OD-Jahr. In diesen
beiden Tagen berichtet das OD-Reiseteam von den Erfahrungen im Benin - die die Basis für die
Ausarbeitung der Sensibilisierungskampagne bildet – und die Themen für das Themenheft und
die Workshops werden besprochen. Es ist aber v.a. eine optimale Gelegenheit Operation
Daywork, den Ausschuss und die Mitarbeiter sowie sich untereinander besser kennenzulernen.
Teilnehmen können alle interessierte Schüler/innen, die mehr über Operation Daywork
erfahren möchten und gegebenfalls auch selbst im Schüler/innen-Ausschuss mitarbeiten
möchten. Wir ersuchen Sie deshalb höflichst diesen Termin den interessierte Schüler/innen
bekanntzugeben und das beiliegende Anmeldeformular weiterzuleiten.
Da die Teilnehmerplätze beschränkt sind, ersuchen wir um baldige Anmeldung.



SENSIBILISIERUGSKAMPAGE (Mitte Jänner – Anfang März 2018)
Die Sensibilisierungskampagne umfasst unser Themenheft, dass wir nach den Weihnachtsferien
den Schulen kostenlos zur Verfügung stellen, den Workshops und dem Gästebesuch. Das
Themenheft befasst sich mit unserer Menschenrechtspreisträgerin ONG AVOSAH und ihrem
Heimatland Benin, aber auch mit Themen die mit Trentino-Südtirol und Italien in Verbindung
gebracht werden. Es ist ein Gemeinschaftswerk von Schüler/innen, Freiwilligen, Experten etc.
und enthält Artikel in drei Sprachen: Deutsch, Italienisch und Englisch. Die Workshops werden
ab Mitte Jänner von den Mitgliedern des Ausschusses in den Schulen durchgeführt
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(Bewusstseinsbildung von Jugendlichen für Jugendliche) und umfassen je zwei Schulstunden. Die
Themen werden noch bekanntgegeben.


GÄSTEBESUCH (voraussichtlich 05.-23.03.2018)
Highlight unserer Sensibilisierungskampagne ist der Gästebesuch. Dabei werden zwei
Vertreter/innen unseres Menschenrechtspreisträgers nach Italien eingeladen, um in den
Schulen direkt zu den Schüler/innen zu sprechen und den Schüler/innen die einmalige
Gelegenheit zu geben, die Organisation, die sie unterstützen möchten, selbst kennenzulernen.



AKTIONSTAG (20.04.2018)
Nach einer umfangreichen Sensibilisierungskampagne über den Benin, unserer
Menschenrechtspreisträgerin und den damit verbundenen Thematiken, können die
Jugendlichen frei entscheiden, ob sie einen aktiven Beitrag leisten möchten, indem sie am
Aktionstag für einen Tag die Schulbank gegen einen Praktikumsplatz tauschen und somit den
Operation Daywork – Menschrechtspreisträger finanziell unterstützen. In Südtirol und dem
Trentino haben sich in den letzen acht Jahren zwischen 300 und 600 Schüler/innen am
Aktionstag beteiligt.



VOLLVERSAMMLUNG (25.05.2018)
Unsere Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass die Schüler/innen selbst alle
Entscheidungen fällen. Dazu gehört auch die Wahl des OD-Menschenrechtspreisträgers, die bei
der Vollversammlung im Mai stattfindet. Die an der Versammlung teilnehmenden Schüler/innen
können demnach selbst entscheiden, welche Organisation, Bewegung, Person etc. sie
auszeichnen und unterstützen möchten und mit welchen Thematiken sie sich im nächsten
Schuljahr beschäftigen möchten. Nachdem erfahrungsgemäß Lehrausgänge am Ende des
Schuljahrs nicht erlaubt sind, ersuchen wir Sie höflichst für die Teilnahme an der ODVollversammlung eine Ausnahme zu machen, bzw. dies jetzt schon zu berücksichtigen!
Die wichtigsten Daten für das nächste Schuljahr im Überblick:
OD Klausur: 09.-10. September 2017
Sensibilisierungskampagne: Mitte Jänner – Anfang März 2018
Gästebesuch: (voraussichtlich) 05.-23.März 2018
Aktionstag: 20. April 2018
Vollversammlung: 25. Mai 2018

INFORMATION WÄHREND PLENARSITZUNG
Nachdem unsere Interventionen bei den Plenarsitzungen im letzten Jahr gut angekommen sind,
möchten wir diese auch heuer wieder anbieten. Ziel ist es die Lehrpersonen und Direktor/innen
über Operation Daywork zu informieren und ihnen frühzeitig unser diesjähriges Thema
vorzustellen, damit wir in den Lehrplan integriert bzw. gegebenenfalls auch Vorschläge, Idee und
Wünsche berücksichtigt werden können.
Diese kurze Vorstellung würde maximal 10-15 min in Anspruch nehmen.
Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen bitte wir Sie sich direkt mit der Koordinatorin
Lea Mair in Verbindung zu setzen:
lea@operationdaywork.org / 3382397158
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ANSUCHEN UM UNTERSTÜTZUNG – EINPLANUNG INS JAHRESBUDGET
In den letzten Jahren haben einige Schulen angeboten unsere Workshops oder unseren Gästebesuch
mit einem Honorar von 40 Euro/Stunde zu vergüten (Dauer üblicherweise je 2 Schulstunden).
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns in Ihr jährliches Budget einplanen könnten, da
diese finanzielle Unterstützung für unseren Verein eine große Hilfe ist.
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Wie im Vorjahr ersuchen wir Sie als Direktor/in Ihres Institutes, die freiwillige Teilnahme der
Jugendlichen am OD-Aktionstag am 20. April 2018 zu ermöglichen und uns die Teilnahme Ihrer
Schule nach Besprechung mit dem Schulrat mitzuteilen.
Jede Schule kann im Rahmen der Schulautonomie das landesweite Projekt Operation Daywork
mittragen und einen der neun rechtlich vorgesehenen Projekttage für den Aktionstag bestimmen.
Operation Daywork kann somit als eine „unterrichtsbegleitende Veranstaltung“ vom Schulrat in den
Tätigkeitskalender eingetragen werden. Ein Einverständnis Ihrer Schule bedeutet nicht, dass die
gesamte Schule automatisch den Schultag verliert! Es werden nur jene. Schüler/innen vom
Unterricht befreit, die an der Sensibilisierungskampagne teilnehmen, bzw. sich entscheiden
freiwillig einen Praktikumsplatz zu suchen. Diese Entscheidung ist individueller Natur, und muss
nicht von Schulklassen als Gesamtheit getragen werden.
Wir ersuchen Sie höflichst das beiliegende Formular auszufüllen,
uns innerhalb November via E-Mail (lea@operationdaywork.org) zukommen zu lassen.
Wir hoffen, dass Sie Operation Daywork dieses Jahr erneut, bzw. auch zum ersten Mal, in das
Schulprogramm integrieren.
Die Angabe eines Referenzlehrers ermöglicht uns den Aktionstag und die Sensibilisierungskampagne
besser zu planen und auf die Bedürfnisse Ihrer Schule anzupassen.
Zudem sind interessierte Lehrpersonen eingeladen sich bei uns zu melden, entweder via E-Mail
gerichtet an unsere Koordinatorin Lea Mair: lea@operationdaywork.org, oder bei dringenden Fragen
auch gerne telefonisch unter: 338 2397158.
ABSCHLIEßEND MÖCHTEN WIR UNS NOCH FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN SCHULEN IN
DEN LETZTEN JAHREN BEDANKEN! Die Förderung von Bewusstseinsbildung ist ein zentrales Anliegen
von Operation Daywork, und darum sind die Unterstützung durch die Direktor/innen und die aktive
Teilnahme des Lehrpersonals für uns von zentraler Bedeutung.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lea Mair und Dr. Alessandra Volani
Koordinatorin und Campaign Managerin von Operation Daywork
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