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youvo bringt junge Kreative mit sozialen Organisationen zusammen, die Unterstüt-
zung bei der 1fentlichkeitsarbeit benötigen. Studierende der Bereiche Gestaltung,
Medienproduktion und Kommunikation bekommen durch die Angebote auf der 
Plattform die Möglichkeit, ihre speziellen Fähigkeiten für einen guten Zweck einzu-
setzen und gleichzeitig Praxiserfahrung zu sammeln. Im Gegenzug erwarten wir,  
dass die Einrichtungen sich die Zeit nehmen, die Kreativen zu betreuen und ihrer  
Arbeit Wertschätzung entgegenzubringen. Der freiwillige Einsatz soll keine bezahl-
ten Arbeitsplätze ersetzen, sondern professionelle Kommunikation ermöglichen,  
wo sonst die Mittel dazu fehlen. Das Ziel von youvo ist es, das freiwillige Engagement 
junger Menschen zu fördern und das Engagementangebot in Deutschland weiterzu-
entwickeln. Langfristig soll sich projektorientierter, kreativer Einsatz als neue Form 
des Ehrenamts etablieren. Die durch youvo vermittelten Aufgaben müssen daher 
nicht zwingend im universitären Kontext erfüllt werden, auch wenn sich unser Ange-
bot vor allem an Studierende richtet. Neben der Online-Platform sollen Workshops 
zur Vernetzung beitragen.

Anne Ploetz engagiert sich seit der Schulzeit für verschiedene soziale Projekte und 
erkannte dabei die Kommunikation als wichtigen Erfolgsfaktor. Mit dem Team von 
youvo.org bringt sie nun Nonproits mit Kreativen zusammen, um ihre Anliegen 
durch gute 1fentlichkeitsarbeit bekannter zu machen.
 

Nächste Ziele
Da wir immer mehr Projekte vermitteln und eine größere Reichweite bekom-
men, müssen wir derzeit vor allem unsere Strukturen und Prozesse diesem 
Wachstum anpassen. Um youvo weiterhin voranzutreiben, möchten wir deshalb 

5 hauptamtliche Stellen schafen. Diese würden es uns ermöglichen, mehr 
Kreative und Nonproits zusammenzubringen, unsere Wirkung genauer zu er-
mitteln und dementsprechend zu verbessern. Damit möglichst viele Menschen 
von unserer Idee erfahren, wollen wir die externe Kommunikation ausbauen: 
Presse- und 1fentlichkeitsarbeit stärker vorantreiben und das Marketingkonzept 
umsetzen. Auch wenn unsere Website youvo.org das (erzstück bleibt, folgen 
wir dem Wunsch vieler Kreativer nach dem Austausch bei persönlichen Trefen: 
Deshalb wollen wir in Zukunft bei regelmäßiger Workshops organisieren. )n den 
letzten Monaten haben wir youvo wieder ein großes Stück nach vorne gebracht. 
Für die großartige Unterstützung, die wir von vielen Seiten erfahren haben, wol-
len wir uns mit einer kleinen Feier im Herbst bedanken.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Wir freuen uns über Kontakte zu JournalistInnen, die Interesse haben, über unser 
Projekt zu berichten. Denn wir wollen youvo bekannter machen, um weiterhin 
spannende soziale Projekte zu inden und inanzielle Unterstützung zu bekommen. 
youvo lebt von einer aktiven, kreativen Community – wer sich daran beteiligen 
möchte, kann sich einfach auf youvo.org für ein Projekt bewerben und seine Fähig-
keiten einbringen.
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„Studierende aus den Bereichen Gestaltung, Medienproduktion 
und Kommunikation sind es gewöhnt, dass ihre Projekte nur in der 
Schublade landen. Nonproits dagegen fehlen oft die Ressourcen 
für eine professionelle Öfentlichkeitsarbeit. Wir führen auf unserer 

Plattform beide Seiten zusammen: Die jungen Kreativen bringen 
ihre Fähigkeiten innerhalb sozialer Projekte bei den Organisationen 
ein und sammeln dabei wertvolle Praxiserfahrungen.” Anne Ploetz


