
 

„genialsozial-Deine Arbeit gegen Armut“ Aktionstag am 12.07.2022 

Wer kann helfen? 

Sächsische Schülerinnen und Schüler suchen Arbeitsplätze für den guten Zweck. 

Bei „genialsozial“ tauschen Schülerinnen und Schüler einmal im Jahr die Schulbank gegen 

einen Arbeitsplatz und spenden ihren Lohn für soziale Projekte weltweit und in Sachsen.  

Sie erledigen einfache Tätigkeiten und packen mit an, wo helfende Hände erwünscht sind. 

Dabei entsteht die Möglichkeit, Gutes zu tun, in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern 

und erste wichtige Kontakte zu den Unternehmen der Region zu knüpfen. Soziale Verantwor-

tung übernehmen und dabei möglicherweise auf den zukünftigen Ausbildungsplatz stoßen - 

wäre das nicht großartig? 

 

„Die jungen Menschen üben bei „genialsozial“ die Jobsuche, die Vorstellung bei Arbeitgeben-

den und das Verhalten im jeweiligen Berufsfeld. Die Unterstützung des Aktionstages kann für 

den lokalen Arbeitsmarkt daher durchaus interessant sein, da die jungen Menschen gezielt im 

eigenen Umfeld suchen – das ist eine gute Gelegenheit, unkompliziert Anreize und berufliche 

Perspektiven in der Heimatregion sichtbar zu machen.“, so Jana Sehmisch, Programmleiterin 

von „genialsozial“. 

 

Aber auch Vereine, Gemeinden oder Privatpersonen sind aufgerufen dabei zu sein- alle können 

junge Menschen in ihrem Engagement mit kleinem Aufwand und riesiger Wirkung unterstüt-

zen. Wenn auch Sie mithelfen möchten und in Ihrer Region einen Ein-Tages-Job zur Verfügung 

stellen können, dann melden Sie sich gern unter 0351-323 71 90 16 oder auf  

www.pocketjob.de/genialsozial  

 

Hintergrundinformation  

An „genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut“ beteiligten sich vorpandemisch über 34.000 

Schülerinnen und Schüler aus 282 sächsischen Bildungseinrichtungen und erarbeiteten jähr-

lich ca. 700.000 €.  
 

Was wird gefördert? 

… jährlich 3-4 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 („genialso-

zial 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 

 
Pressekontakt: 
Jana Sehmisch 
Programmleiterin „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“ 
Sächsische Jugendstiftung 
Tel.: 0351-323719012 
Mail: info@genialsozial.de 

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

