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›treib.stoff – die Akademie für junge Freiwillige‹
ein Projekt von:
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz Zug
und Freie Universität Berlin.
In Zusammenarbeit mit Infoklick.ch.
Gefördert durch die Jacobs Foundation.

Was ist treib.stoff?

›treib.stoff – die Akademie für junge Freiwillige‹ 
bietet dir die Möglichkeit zum neuen Projekt-
Management. In verschiedenen Trainings können
junge Menschen Knowhow auftanken, um eigene
Projektideen umzusetzen! 
In Zusammenarbeit mit ›Junior Experts‹ von 
Infoklick.ch bietet die Akademie ein neues 
Netzwerk von Jungen, die sich für eine gute Sache 
einsetzen!

An wen richtet sich treib.stoff?

treib.stoff richtet sich an junge Erwachsene 
zwischen 15 und 27 Jahren aus der Deutschschweiz 
– mit oder ohne Schweizerpass. Gefragt ist die
Motivation, Projekte auszudenken, zu planen und
weiterzuentwickeln. Melde dich einfach: du kannst
dich um ein Stipendium bewerben. So erhältst du
gratis Zugang zur treib.stoff-Akademie.

treib.stoff – die Akademie 
für junge Freiwillige

Hast du eine kreative Idee, wie man den Alltag ver-
schönern, widrige Umstände verbessern und 
andere Menschen erfreuen kann? Oder bist du ein-
fach motiviert, deine nächste Umgebung mit-
zugestalten, hast aber noch keine zündende Idee
gehabt? 
Dann bist du bei ›treib.stoff‹ genau richtig! Denn
hier steht dir ein erfahrenes Team mit Rat und 
Tat zur Seite, wenn es darum geht, Ideen Wirklich-
keit werden zu lassen.

Was bietet treib.stoff?

treib.stoff bietet Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ein Trainingsprogramm mit verschiede-
nen Inputs. Während mehreren Trainingswochen-
enden kannst du gratis jede Menge treib.stoff-Tipps 
zum praktischen Projekt-Management auftanken. 
Wir, die treib.stoff-Trainer mit Erfahrungen aus 
der Jugendarbeit und Projektarbeit, möchten dir an-
hand von konkreten Beispielen Schubkraft ver-
leihen. Gemeinsam mit anderen jungen Menschen
baust du dir Basiswissen und ein Netzwerk auf.

Wer steht hinter treib.stoff?

Hinter treib.stoff steht die Pädagogische Hoch-
schule Zentralschweiz Zug, welche im Rahmen von
treib.stoff mit der Freien Universität Berlin
zusammenarbeitet. Gefördert werden wir von der
Jacobs Stiftung.
Das treib.stoff-Team arbeitet eng mit Infoklick.ch
zusammen. 

Infos & Anmeldung unter:

Unter www.treib-stoff.ch findest du noch mehr
Informationen zu ›treib.stoff – die Akademie 
für junge Freiwillige‹. 




