
 

 
 
  

 
 

„genialsozial-Deine Arbeit gegen Armut“ 
 

Besondere Zeiten, besonderes Motto: 
Gib, was du kannst - Aktionstag 2020“ 

 
 
Die Covid-19-Pandemie stellt nicht nur unseren Alltag völlig auf den Kopf, sie gefähr-

det Existenzen und lässt viele Familien sorgenvoll in die Zukunft blicken. Die Nachwir-
kungen werden in erheblichem Maße unsere Kinder und Jugendlichen spüren. Die un-

ter ihnen, die bereits vor Corona benachteiligt waren und ebenso die, deren Lebens-
wirklichkeit sich jetzt gravierend geändert hat. Keinesfalls dürfen wir zulassen, dass 
junge Menschen in dieser Zeit sowohl mit ihren Sorgen, aber auch mit ihren Fähigkei-

ten unbeachtet bleiben. 
 

Mehr denn je braucht es jetzt positive Signale - für unsere Kinder, für deren Familien 
und für das Miteinander in unseren Städten. Wir haben uns daher entschlossen, 
den „genialsozial-Aktionstag“ 2020 unter ein neues Motto zu stellen: 

 
    GIB, WAS DU KANNST! 

 
In 15 Jahren “genialsozial” hat sich jedes Mal aufs Neue gezeigt: Auch der kleinste 
Betrag kann Großes bewirken, wenn er von Vielen gegeben wird. Jeder Euro, ist ein 

wichtiger Euro, wenn er Kindern und Jugendlichen zugutekommt, die in besonderer 
Weise von Armut und Benachteiligung bedroht sind.  

 
Aus diesem Grund rufen wir dieses Jahr zu einer für uns ungewohnten Form des En-
gagements auf. Ab 12.06.20 kann unter www.99funken.de/genialsozial finanziell 

unterstützt oder gespendet werden. Für alle, die helfen möchten, haben wir uns ein 
tolles Dankeschön ausgedacht. Die gesammelten Gelder werden Kindern und Jugend-

lichen in Sachsen zugutekommen, um den Nachwehen der Krise etwas entgegenset-
zen zu können. 
 

Zum Aktionstag am 14.07.20 werden zudem Menschen, die „genialsozial“ jedes Jahr 
unterstützen, zu Wort kommen. Eltern, Lehrkräfte, Arbeitgeber*innen, Ehrenamtliche, 

Schüler*innen, Politiker: Engagierte Sachsen eben, deren Wirken wir sichtbar machen 
wollen. 

 
Und noch eine Besonderheit in diesem Jahr: Die sächsischen Arbeitgeber*innen 
unterstützen die Schüler*innen von je her bei Ihrem Vorhaben, Geld für benachteiligte 

Kinder und Jugendliche zu verdienen. Diese Hilfsbereitschaft von beiden Seiten macht 
die Aktionstage überhaupt erst möglich und so erfolgreich. In der aktuellen Situation 

möchten wir die Engagementbereitschaft der Schüler*innen daher für einen außerge-
wöhnlichen Gedanken gewinnen: 
 

Sollte es in Sachsen Unternehmen, kleinere Geschäfte, Gewerbe, Vereine oder Privat-
personen geben, die helfende Hände nach dem Lockdown dringend gebrauchen kön-

nen, möchten wir die „genialsozial-Schüler*innen“ bestärken, für einen Tag, am 
15.10.2020, mit anzupacken, auch wenn es dafür vielleicht keinen Lohn geben kann. 
Wer sich als Arbeitgeber*in dennoch in der Lage sieht, einen kleinen Betrag zu zahlen, 

den/die bitten wir „Gib, was du kannst!“ 
 

 



 

 
 
  

 

 
 

 
Wer mitmachen, spenden oder Unterstützung erfragen möchte, findet alle wichtigen 
Informationen unter: www.genialsozial.de.  

 
„Optimismus bedeutet immer ein bisschen mehr zu vertrauen, als man sich 

sicher sein kann.“ Wir vertrauen deshalb darauf, dass weiterhin viele Sächsinnen 
und Sachsen helfen wollen, Kinder und Jugendliche gerecht, sicher und glücklich auf-
wachsen zu sehen.  

 

„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugendstiftung mit inhaltlicher Un-
terstützung des Entwicklungspolitischen Netzwerks Sachsen e.V.  

 
Ministerpräsident Michael Kretschmer ist Schirmherr dieser größten sächsischen Ju-
gendsolidaritätsaktion. 

 
Hauptsponsoren von Beginn an sind die Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen gemein-

sam mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband. In diesem Jahr sind daneben die 
Sparkasse Meißen und die Sparkassen Versicherung Sachsen besonders engagierte 

Partner der Aktion. Gemeinsam engagieren sie sich für das Gemeinwohl und die Men-
schen in Sachsen. 
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