
„genialsozial-Deine Arbeit gegen Armut“ Aktionstag am 12.07.2022 

Engagement in Zeiten der Krisen? - Jetzt erst recht! 

 

Am 12.07.2022 heißt es, wie an jedem letzten Dienstag vor den Sommerferien wieder 

„genialsozial-Deine Arbeit gegen Armut“. Nach zwei Jahren Aktionstag unter pandemischen 

Bedingungen sind in ganz Sachsen die Schülerinnen und Schüler motivierter denn je, anderen jungen 

Menschen in schwierigen Lebenslagen unter die Arme zu greifen. Zum nun mehr 18. Mal suchen sie 

sich einen Ein-Tages-Job in Unternehmen, in Vereinen oder zu Hause und spenden den Erlös ihrer 

Mitarbeit an soziale Projekte für Kinder und Jugendliche weltweit und in Sachsen. Wer mit dem 

Gesamterlös unterstützt wird, entscheiden bei „genialsozial“ immer die Jugendlichen selbstständig – 

schließlich ist es ihr Geld. 

 

In diesem Jahr haben sich die sächsischen Schülerinnen und Schüler für die beiden folgenden Projekte 

entschieden, die in den nächsten Jahren für bessere Lebendbedingungen im „Globalen Süden“ sorgen 

werden: 

 

1. Bau eines Kinderzentrums für sozial benachteiligte Kinder in Ruanda, Rootfoundation Germany 

e.V. Radebeul 

2. Ausbau einer nachhaltigen Grundschule in Madagaskar, Soroptimist International Club Pirna 

 

Doch auch direkt vor der eigenen Haustür, können die jungen Sachsen etwas bewegen. Jede 

teilnehmende Schule erhält 30% des eigenen Erlöses für die Unterstützung von sozialen Vorhaben im 

Umfeld der Schule, in der Stadt oder im Landkreis. 

 

Sein auch Sie „genialsozial“- indem Sie die jungen Menschen bei Ihnen vor Ort in Ihrem Engagement 

bestärken oder Ihnen kurzfristig Möglichkeiten für einen Arbeitsplatz eröffnen. Das geht ganz einfach 

und unkompliziert über: www.pocketjob/genialsozia.de 

Hintergrundinformation  

An „genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut“ beteiligten sich nach zwei Jahren fast völligem Stillstand 

aktuell wieder 220 Schulen mit schätzungsweise 25.000 Schülerinnen und Schülern. Auch zahllose 

Arbeitgebende sind wieder mit an Bord und machen „genialsozial“ wieder zu dem, was es immer was: 

Sachsens größte Jugendsolidaritätsaktion. 

 

Was wird gefördert? 

… jährlich 2-3 Hilfsprojekte im Ausland 

(„genialsozial global“).  

… jährlich ca. 100 Projekte in Sachsen, um soziale Not im direkten Umfeld zu bekämpfen („genialsozial 

lokal“). 

… Bildungsarbeit mit Jugendlichen in Sachsen an Wochenenden und in den Ferien („genialsozial 

aktiv“). 

„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugendstiftung mit inhaltlicher Unterstützung durch 

das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e.V. Der Ostdeutsche Sparkassenverband ist 

Hauptsponsor und Ministerpräsident Michael Kretschmer Schirmherr der größten sächsischen 

Jugendsolidaritätsaktion. Weitere Informationen unter www.genialsozial.de 

http://www.pocketjob/genialsozia.de
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.genialsozial.de%2F&h=5AQF4mqec&s=1


 


