ZEHN GUTE GRÜNDE
FÜR VERANSTALTER, NPOS, KREATIVE UND UNTERSTÜTZER
ODER: DER SCHNELLE ÜBERBLICK ZUM WEITERGEBEN UND WEITERSAGEN

Handfest: In der NACHTSCHICHT entstehen Ergebnisse, die gemeinnützigen Organisationen
dabei helfen, ihre Arbeit für ihre jeweilige Zielgruppe wirksam zu verbessern und zu verbreiten.
Viele hätten sich dies jedoch nicht so leisten können.

1

Effektiv: In kürzester Zeit werden konkrete
Ergebnisse und überraschende Lösungen geschaffen. Dazu braucht es sonst viele Monate,
Meetings und Moneten.

2

Einfach und gut: Die NACHTSCHICHT baut eine
öffentlichkeitswirksame Brücke für die Engagementbereitschaft von Unternehmen, die sich
mit ihrer speziellen Expertise hier gebündelt für
sinnvolle und geprüfte Projekte engagieren können,
wozu im Alltag der Firmen oftmals keine Zeit bleibt.

3

Die Herausforderung annehmen: In nur acht
Stunden mit unbekannten Mitspielern in ungewohnter Umgebung eine kreative Aufgabe
lösen und gestalten.

4

Soziale Kompetenz testen: Mit „Kolleginnen
und Kollegen für eine Nacht“ in den Ring steigen und sich ihren Ideen, ihren Fähigkeiten und
ihren Arbeitsweisen stellen – teamfähig und flexibel.
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Aktiv gestalten: Mit jeder Idee und jedem Input
die Welt ein klein wenig besser machen – und
auch mal was ganz Neues ausprobieren können, was sonst in der Regel nicht so geht.

6

Engagement macht Spaß und bereichert: Spüren wie gut es tut, die eigene Kreativität gezielt
für eine gute Sache einzusetzen und mit den
eigenen Fähigkeiten anderen Menschen zu helfen.
Das kann gerne weitererzählt werden.
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Ansteckend: Was sind die üblichen Branchen-Events gegen eine kollaborative PartyNacht unter Gleichgesinnten im Namen des
Guten?! Wer einmal teilgenommen hat, kommt
wieder.

8

Neue Verbindungen schaffen: Engagement
und Eigeninitiative sind ein Standortfaktor, Kooperationen ein wichtiges Instrument für sozialen Zusammenhalt und neue Lösungen. Am Ende
gewinnt in jedem Fall das Gemeinwesen.

9

Innovation und Aufmerksamkeit: Das Licht der
Nachtschicht fällt auch auf Unterstützer und
Veranstalter – Unternehmen, Stiftungen, Verbände und Kommunen, die neue Wege gehen und
interessante Chancen zum Mitmachen bieten.

10

Einen Eindruck von der NACHTSCHICHT – und vielleicht
Lust auf die NACHTSCHICHT – vermittelt auch das
Feature von Susanne Arlt für Deutschlandradio Kultur:



http://www.nachtschicht-berlin.de/wp-content/
uploads/2014/03/businessplan_fuer_soziales_
dradiokultur_4_3_14.mp3

