Aktionssteckbrief

#jedes5kind
MACH DICH STARK – Tage vom 15. bis 21. November 2021
Die Aktion #jedes5kind lädt ein, auf kreative Weise ein sichtbares Zeichen gegen Kinderarmut zu setzen.
Mit vereinten Kräften werden wir laut, machen uns stark für die Zukunft von jungen Menschen und
sorgen mit der Aktion während den MACH-DICH-STARK-Tagen vom 15. bis 21. November 2021 für
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.
Wie das geht?
Gemeinsam laut werden, die Kräfte bündeln und die eigene Sichtbarkeit erhöhen durch eine Aktion die
kreativ ist, Freude macht und inspiriert. Die auffällt und nicht zu übersehen ist. Im Mittelpunkt steht die
Zahl „5“ als Symbol für „jedes fünfte Kind“, das in unserem Land von Armut bedroht ist. Diesen Kindern
wollen wir eine Stimme geben und sie sichtbar machen. Anhand der „5“ zeigen wir: Jedes 5. Kind hat
das Recht auf gleiche Chancen!
Wie kann man mitmachen?
Die Umsetzungsmöglichkeiten sind vielfältig und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. #jedes5kind
kann sichtbar gemacht werden beispielsweise durch:
✓ Bilder, Fotos, Videomaterial von Teams, Kolleg*innen,
Chefs, Vorständen, Gruppen, die sich zusammentun
und jeder 5. sich mit einem roten T-Shirt zeigt
=> „jedes 5. Kind“
✓ Bilder, Fotos, Videomaterial von Gegenständen im
privaten und/oder öffentlichen Raum, die rot markiert
werden: jeder 5. Zebrastreifen, jeder 5. Ziegel, jede 5.
Bahn, jede 5. Bürotür, jeder 5. Buntstift zeigen
=> „jedes 5. Kind“
Wie wird die Aktion sichtbar?
➢ Ladet alle Bilder und Videos auf euren Webseiten hoch, veröffentlicht sie auf euren Social-MediaKanälen mit den Hashtags #jedes5kind und #machdichstark und markiert gerne @starkmacher auf
Facebook
➢ Schickt alle Bilder und Videos an uns, wir präsentieren Euch und euer Engagement auf der
Aktionsseite „MACH DICH STARK-Tage 2021“, kommunizieren es über unsere Social-Media-Kanäle
und durch eine überregionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Zum Kommunikationssteckbrief
Was das bringt?
✓ starke Reichweite für das Thema „Kinderarmut in Baden-Württemberg“ im öffentlichen und
politischen Raum
✓ Große Sichtbarkeit der Aktionsteilnehmenden und ihrer Aktivitäten
✓ Steigende Bekanntheit durch flankierende analoge und digitale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ihr habt noch Fragen, Idee und Anregungen? Dann meldet Euch bei:
Anne-Sophie Kronmüller, Email: info@mach-dich-stark.net, Tel.: 0711-2633-1175

Danke, dass Ihr mit dabei seid, das Thema sichtbar macht und Euch für die gleichen Chancen
aller Kinder und Jugendlichen einsetzt!

