… was machst du am letzten Dienstag vor den Sommerferien?
Schon mal daran gedacht, dich freiwillig sozial zu engagieren?
Der „genialsozial“-Aktionstag bietet dir die Chance, einen Tag in einen Betrieb deiner Wahl
reinzuschnuppern und nebenbei die Welt zu verbässern.

… wie geht das?
◇ Du suchst dir einen Job für einen Tag. Ob ein großes Handelsunternehmen, kleiner
Handwerksbetrieb, öffentliche Einrichtung oder dein Nachbar, du entscheidest.
◇ Für deine Tätigkeit vereinbarst du mit deinem Arbeitgebenden einen Lohn.
◇ Das Geld behältst du ausnahmsweise nicht für dich selbst, sondern spendest deinen
Tageslohn.

… warum soll ich mein Geld spenden?!
◇ Dank deines Beitrags können jährlich 3 Projekte der Entwicklungszusammenarbeit im
Ausland gefördert werden („genialsozial global“).
◇ Mit 30% des an deiner Schule erarbeiteten Geldes, könnt ihr gemeinsam ein eigenes
soziales Projekt an der Schule oder in deren Umfeld starten („genialsozial lokal“).
◇ Ein Teil der Spenden werden für Bildungsarbeit mit interessierten und engagierten
Schüler*innen aus Sachsen verwendet („genialsozial aktiv“)

… was bringt´s?!
◇ Mal selbst aktiv werden und etwas bewegen: Arbeitsmöglichkeiten recherchieren, sich
persönlich vorstellen, die Aktion anderen erklären, … – das ist ein gutes Training, wenn du
in Zukunft eigene Pläne umsetzen willst.
◇ Potentielle Arbeitgeber*innen kennenlernen: Du kannst einen Tag lang ganz
unverbindlich mal reinschnuppern – vielleicht ergibt sich dabei ja sogar eine Praktikums-,
Ferienarbeits- oder Ausbildungsstelle.
◇ Mitwirkung: Du kannst eigenverantwortlich mitentscheiden, welche Projekte und
Initiativen gefördert werden – global und lokal. Als „Aktive´*r“ kannst du dich tiefgreifend
mit „Globalem Lernen“ auseinandersetzen.
◇ Solidarisches Handeln: Mal über den eigenen Tellerrand schauen und etwas für andere
tun – du übernimmst mit deiner Arbeit am Aktionstag Verantwortung innerhalb unserer
globalisierten Welt, weltweit und hier in Sachsen.
◇ Stärkung lokaler Vereine: Du leistest einen Beitrag, damit entwicklungspolitische
Initiativen gemeinsam mit dem Projektpartner im Süden wirksame und wichtige Projekte
umsetzen können.
Welche das sind, findest du auf
www.genialsozial.de

