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Noch wenige Wochen läuft das Crowdfunding für unser JugendProjekt makeITsafe 2.0.
Wir freuen uns sehr, dass wir dank unserer bisherigen UnterstützerInnen bereits 42% der
Fördersumme erreicht haben. Bitte helfen Sie uns, die volle Summe zu erreichen!
Da Crowdfunding nach dem „Alles oder Nichts“Prinzip funktioniert, bitten wir Sie JETZT um
Unterstützung! Spenden Sie JETZT und motivieren Sie damit auch andere, es Ihnen gleich
zu tun!

Wir bitten um Ihre Unterstützung!
Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:
Projektunterstützung durch eine Spende über die CrowdfundingSeite.
Verbreiten Sie unser Projekt und das Crowdfunding über all Ihre Kanäle. Umso mehr
Menschen darüber Bescheid wissen, desto höher die Erfolgschance des
Crowdfundings!
Folgen Sie uns auf Facebook und teilen Sie unsere Beiträge mit Hinweisen auf das
Crowdfunding!

Projekt unterstützen!

#makeITsafe Adventkalender
Auf Facebook hat am 1. Dezember unser #makeITsafe Adventkalender begonnen! Bis zum
24. Dezember wird dort täglich entweder ein Begriff rund um unser Projekt makeITsafe
2.0 vorgestellt oder wir geben Ihnen Tipps für empfehlenswerte Videos rund um sichere
Internetnutzung.
Sie möchten auch den #makeITsafe Adventkalender sehen?
Dann folgen Sie uns auf Facebook.

Das PeerProjekt: makeITsafe 2.0
Das Projekt makeITsafe 2.0 nutzt das Potenzial der PeerEducation. Jugendliche aus der
Steiermark und Oberösterreich lernen, sicher und verantwortungsvoll mit digitalen Medien
umzugehen, um ihr Wissen dann („peertopeer“) an andere Jugendliche weiter zu geben!
Das Projekt wird in Jugendzentren und –gruppen umgesetzt, um mehrheitlich sozial
benachteiligte Jugendliche zu erreichen.
Für die Umsetzung des Projekts betreibt ECPAT Österreich Crowdfunding mit Unterstützung
der BAWAG P.S.K.

Regionalstelle LOGO JUGEND.INFO
Im Projekt makeITsafe 2.0 arbeitet ECPAT Österreich unter anderem mit zwei starken
regionalen Partnern zusammen, die zentral für die nachhaltige Umsetzung des Projekts in
den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark zuständig sind. Die steirische
Regionalstelle ist LOGO JUGEND.INFO, in Oberösterreich ist 4YOUgend für die Umsetzung
zuständig.
Hier ein paar Worte von LOGO JUGEND.INFO zu ihrer Motivation am Projekt teilzunehmen
und warum sie makeITsafe 2.0 für so wichtig erachten!
„Für LOGO sind die direkte Beteiligung von Jugendlichen an Projekten und „Hilfe zur
Selbsthilfe“ seit jeher zentrale Anliegen. Gerade das Thema „Sicherheit im Internet“ bietet
hierfür ein optimales Feld, da vielfach Jugendliche gegenüber Erwachsenen ein Stück weit
Expertenstatus einnehmen.
Das Projekt „make IT safe 2.0“ ist eine lang ersehnte Chance, qualitätsvoll eine Lücke füllen

zu können, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bisher nicht zu füllen war:
Jugendliche werden fit gemacht um andere, Gleichaltrige, zu informieren und zu begleiten,
zu beraten. Die „Peer Experts“ bekommen durch steirische Trainerinnen und Trainer eine
fundierte Ausbildung, welche eine einzigartige Basis für ihre berufliche, aber auch soziale
Entwicklung darstellt. Das Analysieren und Einschätzen von Situationen, das Einfühlen in
das Gegenüber und natürlich technische Fachkenntnisse stehen im Vordergrund. Die Peers
selbst haben einerseits die Chance, „auf Augenhöhe“ wertvolle Unterstützung für ihr Tun –
online und offline – kostenlos und vor Ort einholen zu können. Zum anderen befähigt sie
diese Unterstützung hoffentlich darin, in weiterer Folge aus eigener Kraft schwierige
Herausforderungen zu bestehen (Stichwort: Cybermobbing).
LOGO behandelt „Sicherheit im Internet“ seit Jahren als SchwerpunktThema
(Einzelberatung, Vorträge, Weiterbildungen, Elternabende etc.). Mit der Gründung des
Netzwerkes „Sicher im Netz Steiermark“ wurde ein weiterer Schritt zur möglichst breiten
Aufstellung in diesem, im täglichen Tun so allgegenwärtigen Thema gesetzt. Will man durch
alle Schichten wirksame Informationsarbeit betreiben und die abschätzbaren Risiken, die das
Internet mit sich bringt, in möglichst engen Grenzen halten, ist „make IT safe 2.0“ nun der
nächste – logische – Schritt.
Wir freuen uns, bei diesem Projekt dabei sein zu dürfen!“
Sie möchten, dass wir gemeinsam mit den Regionalstellen makeITsafe 2.0 umsetzen
können? Dann unterstützen Sie bitte JETZT unser Projekt.

Hintergrundinformationen zum
Crowdfunding
Crowdfunding ist eine Art der Finanzierung, bei der viele einzelne UnterstützerInnen ein
Projekt mit unterschiedlichen Beiträgen finanzieren! Viele kleine Beiträge ermöglichen also
die Umsetzung unserer Idee!
Das Crowdfunding für makeITsafe 2.0 wird von der BAWAG P.S.K. unterstützt und ist auf
der Seite www.crowdfunding.at zu finden.
Sie können unser Projekt unterstützen, in dem Sie hier auf „Unterstützen“ klicken. Dort
können Sie den Betrag angeben, mit dem Sie unterstützen möchten, ebenso auch, ob Sie
sich auf der Seite registrieren möchten oder nicht. Bei unterschiedlichen Förderbeträgen
erhalten Sie verschiedene kleine Zusendungen als Dankeschön. Sie können auswählen, ob
Sie namentlich unter den UnterstützerInnen aufscheinen möchten oder lieber anonym
bleiben wollen.
Ihren Beitrag können Sie per eps Online Überweisung oder per Kreditkarte zur Verfügung
stellen. Das Geld wird auf dem Projektkonto der BAWAG P.S.K. gutgeschrieben und erst
nach Erreichen der Förderschwelle an ECPAT Österreich überwiesen. Wird das Projekt nicht
erfolgreich finanziert, erhalten Sie ihr Geld zurück!
Hier finden Sie die AGBs von www.crowdfunding.at.
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