
Zwei grelle Scheinwerfer, die eine dunkle Bühne 
ausleuchten, zeigt das diesjährige Plakatmotiv 
der Aktion „1+1 - Mit Arbeitslosen teilen“. Wen 
der grelle Spot trifft, wird gesehen, die anderen 
verschwinden im Nachtdunkel. 
„Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind 
im Licht, doch man sieht nur die im Lichte, die im 
Dunkeln sieht man nicht“, heißt es in der Liedzeile 
der Dreigroschenoper.
Im Lichte? Im Dunkeln? Gute Zahlen am Arbeitsmarkt, 
niedrige Arbeitslosenquote, gute Chancen für alle. 
Wirklich für alle? „Und man sieht nur die im Lichte ...“
Trotz guter wirtschaftlicher Zahlen stehen einige 
Menschen abseits des grellen Lichtes: Langzeitarbeits-
lose, Menschen mit Handicap, Flüchtlinge, Jugendli-
che ohne Ausbildung, ältere Menschen ohne Arbeit.
„... die im Dunkeln sieht man nicht“.

Die Aktion „1+1 Mit Arbeitslosen teilen“ richtet in 
diesem Jahr den Spot auf diejenigen, die im Dunkeln 
stehen. Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen, die 
nicht im Rampenlicht stehen, dies wurde in den ver-
gangenen Jahren mit Hilfe der Aktion „1+1“ möglich.

Z. B. Igor V. Er wurde schon als sogenannter Ein-
Euro-Jobber von „1+1“-gefördert, später arbeitete 
er im Wertstoffhof. Jetzt ist er Anleiter für die nun 
ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber und ein 
wertvoller „Übersetzer“ für die Mitarbeitenden aus 
der Ukraine und Aserbeidschan.

Oder Sylvia S. Für ein neues dekanatsübergreifendes 
Projekt wurde sie für die Verwaltung eingestellt. 
Sie war psychisch angeschlagen und konnte nicht 
durchgängig einer Arbeit nachgehen. Durch die neue 
Tätigkeit hat sich ihr Zustand stabilisiert und so 
entstand eine win-win-Situation: die Arbeitsstelle 
bietet Einkommen und Lebensstruktur - für das Pro-
jekt wurde eine kontinuierliche Büropräsenz möglich.

Ohne die Aktion „1+1 - Mit Arbeitslosen teilen“ 
würden diese Menschen wahrscheinlich im Dunkeln 
bleiben. Wir würden gerne noch mehr Menschen 
eine berufliche Perspektive geben. Die Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern wird ihr Engagement für arbeitslose 
Menschen fortsetzen und die Spenden verdoppeln.

„...die im Dunkeln sieht man nicht“
Die Aktion „1+1“ schafft Arbeit!

Im vergangenen Jahr spendeten Sie 630.000 Euro. 
Nach der Verdoppelung durch die Landeskirche 
konnte sich die Aktion „1+1 Mit Arbeitslosen teilen“ 
mit 1.260.000 Euro an der Förderung von fast 350 
Arbeitsplätzen beteiligen.

Helfen Sie mit Ihrer Spende!

Spendenkonto
Evangelische Bank eG
IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15
BIC: GENODEF1EK1

Auch Ihr Pfarramt 
leitet Ihre Spende weiter!
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