PRESSEMITTEILUNG – Dresden, 27. Januar 2015
Direkte Demokratie! – 100 Jugendliche aus ganz Sachsen entscheiden selbst
„genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“ geht in die elfte Runde.
Die Spannung ist den Schülerinnen und Schülern ins Gesicht geschrieben. Es kommt nicht jeden
Tag vor, dass sie über so viel Geld selber entscheiden dürfen. Wie in jedem Jahr sollen drei
Projekte der internationalen Entwicklungszusammenarbeit von dem erarbeiteten Geld von
genialsozial eine Förderung erhalten. Dabei geht es insgesamt um Summen im sechsstelligen
Bereich. „Es ist unglaublich schwer“ sagt Tom, „die Projekte, die wir hier gesehen haben sind alle
sehr gut und wichtig für die jeweilige Region.“ Tom ist 18 Jahre alt und einer von 100
Jurymitgliedern von genialsozial. In der Jury sind Schülerinnen und Schüler aus vielen
teilnehmenden Schulen aus ganz Sachsen vertreten. Am vergangenen Wochenende haben Sie
nach sechs Projektvorstellungen unter Verwendung zuvor festgelegter Kriterien die Projekte
ausgewählt, die mit dem 2015 erarbeiteten Geld gefördert werden sollen. „Da die Schülerinnen
und Schüler im vergangenen Jahr so fleißig waren und mehr Geld als in den Vorjahren erarbeitet
wurde, können 2015 voraussichtlich erstmals vier Projekte gefördert werden.“ sagt
Walter Morlock vom Vorstand der Sächsischen Jugendstiftung. Aus den Fördermitteln wird ein
neuer Krankenwagen und eine Krankenhauserweiterung in Nepal, 1500 holzsparende Lehmöfen in
Kenia, der Neubau von Toiletten und Waschbecken mit Wasserversorgung in 100 Schulen auf den
philippinischen Inseln und ein Projekt zur medizinischen Grundversorgung nebst Aufklärungsarbeit
für Nomaden in Tibet finanziert. „Es ist immer wieder ergreifend, wenn neben der knisternden
Stimmung im Raum die Tragweite des Handelns so unmittelbar spürbar wird.“ sagt Lydia
Haferkorn, Programmleiterin bei genialsozial. Die Jurytagung ist neben dem eigentlichen
Aktionstag im Juli der wichtigste Höhepunkt im Programmjahr und fand am vergangenen
Wochenende auf Gut Frohberg bei Meißen statt.
Zum ersten Mal war auch eine Gruppe polnischer Schülerinnen und Schüler angereist, die
mittels der „Aktion Bumerang“ die Ideen von genialsozial in Ostpolen umsetzen wird.
Hintergrundinformation:
An einem einzigen Tag die Welt ein bisschen verbessern? Sächsische Schülerinnen und
Schüler beweisen, dass es geht! Das Programm der Sächsischen Jugendstiftung
„genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut“ ermutigt junge Menschen, lokal und global
Verantwortung zu übernehmen. Am Aktionstag, welcher jedes Jahr am letzten Dienstag vor den
Sommerferien stattfindet, beteiligen sich fast 30.000 Schülerinnen und Schülern aus
über 260 sächsischen Bildungseinrichtungen. Mit dem erarbeiteten Geld werden Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit weltweit und soziale Initiativen vor Ort in Sachsen unterstützt.
Zur Auswahl der Global-Projekte treffen sich jedes Jahr im Januar etwa 100 Botschafter_innen der
beteiligten Schulen, um selbst zu entscheiden, welche Projekte mit dem Geld der Schülerinnen
und Schüler gefördert werden sollen. 30% des erarbeiteten Geldes fließen zurück an die Schulen –
um gegen soziale Not vor der eigenen Klassenzimmertür aktiv zu werden. genialsozial ist ein
Programm der Sächsischen Jugendstiftung; die Kreissparkasse Bautzen und der Verband der
Ostdeutschen Sparkassen sind Hauptsponsor und Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist
Schirmherr dieser größten sächsischen Jugendsolidaritätsaktion.
Weitere Informationen unter: www.genialsozial.de

