Leitfaden zum Aktionstag
»Sichtwechsel – Straßenkind
für einen Tag«
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Vorwort
Liebe Leser*innen,
als internationales Kinderhilfswerk hat terre des hommes das Ziel, Kindern
in Not zu helfen. Wir machen auf die schwierigen Lebensumstände aufmerksam, in denen Kinder überall auf der Welt aufwachsen, und unterstützen unsere Partnerorganisationen vor Ort dabei, Kinder vor Ausbeutung,
Gewalt und Missbrauch zu schützen und ihnen durch Bildungsangebote
einen Weg in eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wir setzen uns dafür
ein, dass alle Kinder ihre Rechte kennen und wahrnehmen können.
Mit dem Aktionstag »Sichtwechsel – Straßenkind für einen Tag« werden
die Situation und (verletzten) Rechte von Straßenkindern weltweit in den
Fokus gerückt und allen Beteiligten spürbar nähergebracht. Konkret möchten wir mit der Aktion drei Ziele erreichen:
•

•
•

Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Situation von Straßenkindern in Deutschland und weltweit sensibilisieren und mobilisieren: »Die
Lebensumstände von Straßenkindern sind unhaltbar. Unternehmen wir
etwas dagegen!«
Kinder über ihre Rechte informieren (Straßenkinder als praktisches Beispiel für Kinderrechtsverletzungen): »Kinder haben Rechte – überall!«
Hilfe für Straßenkinder realisierbar machen: »Projekte für Straßenkinder mit Spenden unterstützen!«

Uns ist wichtig, dass alle Beteiligten gut informiert sind und das Thema
nachhaltig in den Köpfen bleibt. Wir empfehlen deshalb zur Vorbereitung
auf die Aktion und für eine inhaltliche Auseinandersetzung unsere kostenlosen Unterrichts- und Aktionsmaterialien zum Thema »Straßenkinder«.
Wie die Aktion des Weiteren gut geplant, kreativ gestaltet und erfolgreich
verbreitet werden kann, dazu hält dieser Leitfaden alle wichtigen Informationen bereit.
Wir wünschen viel Spaß und einen eindrucksvollen Aktionstag!
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Aktion »Sichtwechsel«:
Darum geht‘s
Auf der ganzen Welt leben geschätzt 100 Millionen Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene auf der Straße, davon ungefähr 9.000 in Deutschland.
Armut, Gewalt und Missbrauch, Verlust der Eltern, Krieg – es gibt viele
Gründe, weshalb sie ohne ein sicheres Zuhause auf der Straße leben.
Als Straßenkinder müssen sie für sich selbst sorgen. Ihnen fehlen ein
Zuhause, Zugang zu medizinischer Versorgung, Geld, Essen, usw. Darum
arbeiten viele der Kinder und versuchen zum Beispiel mit Schuheputzen,
Müllsortieren oder dem Verkauf von Kleinigkeiten ein bisschen Geld zu
verdienen. Zeit zum Spielen bleibt kaum, in die Schule gehen nur wenige.
Es fehlen sichere Rückzugsbereiche oder geschützte Räume, die Straßenkinder sind Gewalt, Drogen, Kriminalität und der Willkür von Erwachsenen
ausgesetzt. Wer das Glück hat, nicht unter so schlechten Bedingungen ins
Leben starten zu müssen, kann sich kaum vorstellen, wie schwer es diese
Kinder haben – oder weiß im Zweifel gar nichts über ihre Situation. Genau
hier setzt die Aktion an:

Perspektive wechseln und anderen eine
Stimme geben
Einen Tag lang versetzen sich die Teilnehmer*innen in das Leben eines
Straßenkindes. Sie versuchen, Geld zu sammeln und gehen dafür zum
Beispiel in die Fußgängerzone ihrer Stadt, sprechen dort die Menschen an
und bieten Kleinigkeiten gegen eine Spende, machen Musik oder überlegen sich andere Tätigkeiten, die Kinder auf der Straße machen können. Natürlich behalten sie das gesammelte Geld nicht für sich, sondern spenden
es an ein Projekt von terre des hommes, das Straßenkinder unterstützt.
An diesem Tag geben sie Straßenkindern eine Stimme, die selbst nicht in
der Lage sind, auf ihre Rechte und deren Verletzung aufmerksam zu ma-
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chen. Auch bei den angesprochenen Passant*innen wird etwas bewirkt:
Die in dieser Form ungewohnte Konfrontation mit Kinderarbeit schafft Aufmerksamkeit für die Situation und Probleme von Straßenkindern.

Rechte (er)kennen und sich für ihre Einhaltung
stark machen
Kinderrechte dürfen kein Privileg sein! Was die Aktionsteilnehmer*innen
freiwillig und nur einen Tag lang leisten, ist für die Straßenkinder dieser
Welt harter Alltag. Ihre Rechte werden vielfältig verletzt: das Recht auf ein
sicheres Zuhause, auf Bildung, auf gesundes Aufwachsen, auf Schutz vor
wirtschaftlicher Ausbeutung ebenso wie das Recht auf Information und
Gehör. Diese Verletzungen werden für die Teilnehmer*innen während der
Aktion erlebbar, gleichzeitig bleiben sie nicht in dem Erkenntnisprozess
gefangen, sondern bekommen die Möglichkeit, sich aktiv für die Einhaltung von Kinderrechten einzusetzen und so die möglicherweise belastende Rollenübernahme zu verarbeiten, indem sie andere Menschen über die
Problematiken aufklären und informieren.
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Vorbereitung
Informationen und Hintergrundwissen
Die Lebenssituation von auf der Straße aufwachsenden Kindern ist ein
plastisches Beispiel für die Missachtung von Kinderrechten. Eine Vorbereitung der Themen Kinderrechte und Straßenkinder, zum Beispiel im Unterricht, ist sehr wichtig. Die Teilnehmer*innen sollten über Hintergründe,
Motivation und Handlungsoptionen Bescheid wissen: Warum leben Kinder
auf der Straße? Unter welchen Bedingungen leben sie dort? Wie kann
man ihre Situation verbessern?

Bei der thematischen Einbettung helfen unsere kostenlosen Unterrichtseinheiten und weitere Infotexte, Fotos, Videos und Präsentationen. Diese
stehen auf unserer Website zum Download zur Verfügung oder sind auf
der in der Aktionsmappe enthaltenen Medien-DVD zu finden. Auch das
Aktionspaket mit Materialien für den Aktionstag kann bei uns kostenlos
bestellt werden.
Materialien zum Download auf www.strassenkind.de
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Darüber hinaus ist es für den Kontakt mit Passant*innen während des
Aktionstages natürlich wichtig, dass die Teilnehmer*innen über das Leben
und die Situation von Straßenkindern sicher informieren können.
Falls mit der Aktion Spenden gesammelt werden sollen, ist es außerdem
wichtig, mit den Teilnehmer*innen zu besprechen, wohin die Spenden
gehen und was sie dort bewirken können.

Elemente des Aktionstages
Symbolische Übernahme von Tätigkeiten als Straßenkinder
Gemeinsam stellen die Teilnehmer*innen den Arbeitsalltag von
Straßenkindern in den Mittelpunkt und wollen damit möglichst
viele Menschen erreichen. Die Aktion sollte daher in der Öffentlichkeit, idealerweise an einem belebten Ort stattfinden, an dem viele
Menschen vorbeikommen. Vorab sollte überlegt werden, welche Tätigkeiten vor Ort verrichtet werden können, um die Arbeit von Straßenkindern
zu symbolisieren, wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•

Musizieren
Selbstgebackenes oder -gebasteltes (zum Beispiel Grußkarten) im
Bauchladen anbieten
Einkäufe von Kund*innen in Geschäften einpacken und/oder zum
Auto tragen
Auto(-scheiben) reinigen
Straße fegen oder Schnee schaufeln
Zeitungen und Blumen anbieten
…

Dies sind Beispiele, die bereits von vielen Kindern und Jugendlichen übernommen wurden, die aber auch gerne als Anregung für weitere kreative
Aktivitäten genommen werden sollen. Wichtig ist, dass sich die Teilnehmer*innen nicht bedrängt fühlen und keine Rechte oder Schamgrenzen
verletzt werden!
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Das Material für die meisten Aktivitäten als Straßenkind kann ganz leicht
vorher selbst beschafft/hergestellt werden. Außerdem ist in den kostenlosen Aktionspaketen von terre des hommes eine Grundausstattung zur
Aktionsdurchführung enthalten.
Infostand
Die Aktionsteilnehmer*innen schaffen mit ihren Arbeiten Aufmerksamkeit unter den Passant*innen, die dann über die Hintergründe zum Thema informiert werden sollen. Es ist sinnvoll,
dafür einen Infostand oder -tisch als zentrale, sichtbare Anlaufstelle für alle
Beteiligten aufzustellen. Hier bietet es sich an, vor der Aktion zusammen
Informationsplakate zu gestalten oder sich Mitmachaktionen zu überlegen,
um noch mehr Aufmerksamkeit für den Stand zu erreichen. Idealerweise ist
der Tisch immer auch mit einer erwachsenen Person besetzt. Diese kann
bei komplexen Fragen weiterhelfen, bei schwierigen Passant*innengesprächen unterstützen und ggf. auf die zentrale Spendendose aufpassen.
Projektunterstützung
Im Rahmen des Aktionstages können Spenden für Projekte von
terre des hommes gesammelt werden, in denen Straßenkinder unterstützt werden. Für die Aktion und das Sammeln von
Spenden stellen wir verplombte Spendendosen mit einem entsprechenden
Aufkleber zur Verfügung.
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Wer spendet oder Spenden sammelt, möchte mit Sicherheit wissen:
• Wofür wird gespendet?
Die gesammelten Spenden fließen 2020 in zwei Straßenkinderprojekte
von terre des hommes: Seit 2018 wird das Straßenkinderprojekt »Thuthuka« in Bulawayo, Simbabwe, unterstützt. »Thuthuka« heißt übersetzt
»Steh auf« und soll den Straßenkindern Mut machen und Hoffnung geben.
Jeden Tag kommen zehn bis 15 Straßenkinder in das Tageszentrum und
bekommen etwas zu essen, waschen sich und auch ihre Wäsche, spielen
und können über ihre Sorgen sprechen. Auf den Philippinen wird seit Ende
2019 das Projekt »Tambayan« in Davao mit den Aktionsspenden unterstützt. Hier werden vor allem heranwachsende Mädchen begleitet, die in
dem Tageszentrum einen geschützten Raum, Beratung und psychologische
Betreuung erhalten.

Informationsfilm zu »Thuthuka« auf www.strassenkind.de

• Kommt die Spende auch wirklich an?
terre des hommes ist Träger des Spendensiegels des Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen (DZI). Das DZI bescheinigt terre des hommes eine transparente
Mittelverwendung, eine sachliche und
wahrhaftige Information und Werbung
und angemessene Verwaltungsausgaben.
Das Video »Anna und Milosch in Aktion
für Straßenkinder« (auch enthalten auf der DVD in der Aktionsmappe
und auf www.strassenkind.de) zeigt einfach erklärt, wie die gesammelten
Gelder verwendet werden:
Video »Anna und Milosch in Aktion für Straßenkinder«
auf www.strassenkind.de
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Zeit und Ort für die Aktion
Als symbolischer Aktionstag wurde der 20. November ausgewählt, denn
an diesem Tag wurde 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet.
Das Datum bietet also einen sehr guten Anknüpfungspunkt für das Thema
»Rechte von Straßenkindern«, aber die Aktion kann auch an jedem anderen Tag im Jahr durchgeführt werden. Die Aktion sollte in der Öffentlichkeit
stattfinden, idealerweise an einem belebten Ort, an dem viele Menschen
vorbeikommen. Geeignet und beliebt sind Fußgängerzonen, Marktplätze,
Plätze vor Rathäusern, Supermärkten oder anderen öffentlichen Gebäuden.

Extra Tipp: Prominente Unterstützung
Wenn eine prominente Person die Aktion öffentlich unterstützt, schafft
dies natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Egal ob die Person(en) aus den
Bereichen Sport, Medien, Kunst oder Politik kommen, mit der richtigen
Verknüpfung werden sie die Hilfe für Straßenkinder erfolgreich fördern
können. Beispiele: Ein bekannter Fußballspieler besucht die Aktion vor Ort
und bringt ein signiertes Mannschaftstrikot mit, das versteigert wird. | Die
Bürgermeisterin kommt vorbei und hilft beim Infostand mit. | Beliebte Sänger*innen unterstützen die Teilnehmer*innen beim Musizieren. Schon eine
Idee, welche*r Prominente in Frage kommen könnte? Wir geben gerne
Tipps für die passende Ansprache.

Anmeldung
Anmeldung der Aktion & Bestellung von Aktionsmaterial
Wer einen Aktionstag plant, meldet sich bzw. die Aktion bitte mit Datum,
Ort und voraussichtlicher Teilnehmer*innenzahl bei terre des hommes an.
Am einfachsten direkt bei der Bestellung des Aktionspakets. Hierfür gibt
es ein Anmelde- und Bestellformular (liegt auch der Aktionsmappe bei),
welches uns ausgefüllt auf unterschiedlichem Weg erreicht:
Anmelde- und Bestellformular zum Herunterladen
auf www.strassenkind.de
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terre des hommes | Ruppenkampstr. 11a | 49084 Osnabrück
Fax: 05 41 / 70 72 33 Telefon: 05 41 / 71 01-220
E-Mail: strassenkind@tdh.de

Die Anmeldung ist sehr wichtig, denn
wenn wir wissen, wer, was, wann
an welchem Ort startet, können wir
gezielt Informationen bereitstellen und
mögliche Medienanfragen vermitteln.
Materialbestellungen müssen mindestens zwei bis drei Wochen vorher bei
terre des hommes aufgegeben werden.

Anmeldung beim Ordnungsamt
Soll die Aktion auf öffentlichen Flächen stattfinden, muss dies in vielen
Fällen beim Ordnungsamt der Gemeinde angemeldet werden. Etwa vier
Wochen vor der Aktion sollten die benötigten Genehmigungen beantragt
werden. Das Ordnungsamt erteilt eine schriftliche Genehmigung, die bei
der Aktion mitzuführen ist. In manchen Städten ist die Beantragung nicht
nötig, in anderen Städten muss auf die Sammlung von Spenden extra hingewiesen werden. Sichere Auskunft hierzu geben die lokalen Behörden.
Bei der Anmeldung können geringe Gebühren entstehen, die im Nachhinein gegen Vorlage der Gebührenbescheingung von terre des hommes
zurückerstattet werden können. Wichtig ist bei der Anmeldung der
Hinweis, dass die Aktion eine politische und keine kommerzielle Veranstaltung ist – ansonsten entstehen Mehrkosten. Sollte es zu Komplikationen
beim Anmeldungsprozess kommen, helfen wir gerne weiter. Auch bei der
Kontaktaufnahme mit Flächeneigentümer*innen können wir beraten.

Wer muss sonst noch von der Aktion wissen? Am besten ALLE!
Tipps zur Pressearbeit gibt es auf Seite 14.
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Am Aktionstag
Gut geplant ist halb gewonnen, jetzt beginnt der aktive Teil erst richtig!
Für die Teilnehmer*innen ist wichtig, dass sie Nervosität und Schüchternheit ablegen können. Gut ist daher, wenn es mehrere Aktionsformen zur
Auswahl gibt, sodass alle ihre Fähigkeiten in den Aktionstag einbringen
können. Folgende Hinweise sollten bei der Durchführung der Aktion beachtet werden:
Begleitung
Alle teilnehmenden Kinder- und Jugendgruppen, Schulklassen
miteingeschlossen, müssen bei der Aktion aus rechtlichen
Gründen von erwachsenen Personen begleitet werden. Satz
nach dem letzten einfügen: Diese sind haftungsverantwortlich
und haben die Aufsichtspflicht für die Aktion.

Alle Begleiter*innen müssen auf einen verantwortungsvollen Umgang und den Schutz der Teilnehmer*innen
achten. Hierfür hat terre des hommes eine Kindesschutzrichtlinie verfasst, die alle, die mit und im Namen von
terre des hommes arbeiten, einhalten müssen.
Mehr Infos unter: www.tdh.de/wer-wir-sind/kindesschutz

Versicherung
Die Krankenversicherung der einzelnen Personen gilt auch während der Aktion. Inwiefern bei Schulklassen die Schulhaftpflicht
trägt, muss beim einzelnen Schulträger erfragt werden.
terre des hommes-Mitglieder und WeltretterTeams sind während
der Aktion über terre des hommes Deutschland e.V. haftpflichtund unfallversichert.
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Kleingruppen
Sollten genügend Betreuungspersonen vor Ort sein, teilt sich
die Gruppe am besten auf. In Kleingruppen können sich die Teilnehmer*innen meist besser bewegen und entfalten.
Namensschilder
Alle Teilnehmer*innen sollten Namensschilder tragen. So bekommt die Aktion einen offiziellen Charakter. Im Aktionspaket
sind Aufkleber zum Beschriften enthalten.
Reporter*innenteam
Eine kleine Gruppe sollte vorher bestimmt werden, die die Aktion als Reporter*innenteam begleitet, mit Fotos dokumentiert
und Anwesende interviewt. Am besten fotografiert man Menschen, wenn diese gerade aktiv sind. Diese Fotos sind spannender als nur eine Auswahl von Gruppenfotos.

Hinweis: Datenschutz /Einverständniserklärung
Alle Personen, die so fotografiert werden, dass sie zu erkennen
sind, müssen damit einverstanden sein. Damit die Fotos außerdem veröffentlicht werden dürfen, sollte ihr Einverständnis
am besten schriftlich vorliegen. Alle, die unter 18 Jahre alt sind,
benötigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten.

Ansprache
Tipps zur Ansprache von Passant*innen sind in unserer Unterrichtseinheit »Fit für den Sichtwechsel« zu finden.
Gute Stimmung
Ja, es geht um ein ernstes und teilweise bedrückendes Thema.
Aber Freude an der Aktion ist nicht nur erlaubt, sondern gewünscht! Schließlich helfen die Teilnehmer*innen mit der Aktion
Straßenkindern weltweit.
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Pressearbeit
Mit der Aktion zeigen Kinder und Jugendliche ihr soziales Engagement, und
das soll auch die Öffentlichkeit erreichen. Die beste Ansprechpartnerin
ist daher die Presse: Ein Artikel oder Beitrag wird von viel mehr Leuten
gesehen als die Aktion selbst. Damit die Presse auf die Berichterstattung
anspringt, haben wir ein paar Hinweise zur Pressearbeit zusammengefasst.

Presse informieren und einladen
Die lokale Presse sollte frühzeitig vor dem Aktionstag informiert werden,
spätestens drei bis vier Tage vorher, damit sie jemanden zur Berichterstattung einplanen kann. Zur Lokalpresse zählen örtliche Tageszeitungen,
Anzeigen- und Wochenblätter sowie regionale Radio- und TV-Sender.
Wichtige Eckdaten der Presseankündigung sind:
•
•
•

Wer macht was, wann, wo und warum?
Einladung an Pressevertreter*innen zur Aktion zu kommen
Ansprechpartner*in und Kontaktdaten angeben

Es genügt, die Presseankündigung als Fließtext in einer E-Mail zu verschicken. Zusätzlich kann auf Wunsch auch die Medien-DVD zur Aktion an die
Redaktionen geschickt werden.

Die Kontaktwege und -adressen sind jeweils im Impressum der
Zeitung oder der Website zu finden. Wer bereits Redakteur*innen oder Journalist*innen kennt, sollte die Beziehungen nutzen!
Denn im Alltag einer Redaktion schaffen es viele kleinere Meldungen nicht in die nächste Ausgabe, etwas Vitamin B kann hier
durchaus helfen.
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Pressemitteilung zur Aktion
Zur Erinnerung und weil nicht immer Pressevertreter*innen zur Aktion
selbst kommen, sollte man am Vortag der Aktion eine ausführlichere Pressemitteilung per E-Mail an die Redaktion senden. Dann besteht die Chance,
dass die Meldung am Aktionstag in den Medien aufgegriffen wird und ggf.
doch noch ein*e Pressevertreter*in bei der laufenden Aktion vorbeischaut.
Die Pressemitteilung sollte möglichst viele Informationen bieten und wenig zusätzliche Arbeit für die Redakteur*innen verursachen. Das bedeutet:
•
•
•

•
•

•

•

Den Inhalt so kurz und treffend wie möglich
auf die Leser*innen ausrichten.
Der Text sollte nicht länger als eine Seite sein.
Alle Fakten zur Aktion präzise und eindeutig
angeben: Wer seid ihr? Was macht ihr? Wann
und wo? Mit welchem Ziel?
Hintergrundinfos zum Thema und zu terre des
hommes liefern.
So schreiben, dass die Meldung gleich als
Artikel erscheinen kann. Das schließt Zitate
(auch eigene) mit ein: »Die Situation der Straßenkinder ist untragbar«, erklärte die Leiterin
der Weltretter-AG Elke Mustermann.
Ein bis zwei passende Bilder (inklusive Titel/
Beschreibung) mitschicken – das gibt den
verantwortlichen Redakteur*innen einen genaueren Einblick, lockert einen Artikel auf und
erhöht die Chancen der Veröffentlichung.
Immer eine Ansprechperson mit Telefonnummer angeben, die für Rückfragen erreichbar ist.
Mustervorlagen für Pressemitteilungen:
www.tdh.de/schule/strassenkind-fuer-einen-tag/materialien/
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Nachberichterstattung
Niemand von der Presse war vor Ort bei der Aktion, evtl. wurde auch die Pressemitteilung vorab
nicht veröffentlicht? Dafür gibt es die Nachberichterstattung. Der Unterschied zur vorab erstellten
Pressemitteilung ist lediglich, dass jetzt das Ergebnis und/oder die Bewertung der Aktion mit in den
Text aufgenommen wird. Der Mehraufwand ist also
gering. Es ist nicht unüblich, die Pressemitteilung
im Nachhinein nur an den entsprechenden Stellen
umzuschreiben (zum Beispiel Tempus anpassen)
und zu ergänzen. Auf keinen Fall hier die Fotos
vergessen!
Der Bericht sollte am Nachmittag des Aktionstages
oder spätestens am nächsten Vormittag, idealerweise als E-Mail mit Anhängen, an die lokale Presse
verschickt werden.

Bei Rückfragen zur Pressearbeit helfen wir gerne weiter:
Athanasios Melissis
Telefon: 05 41 / 71 01-134
E-Mail: a.melissis@tdh.de
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Im Anschluss
Bericht und Fotos
Wir freuen uns, zeitnah nach dem Aktionstag zu hören, wie die Aktion
verlaufen ist. Sie soll schließlich nicht nur im Vorhinein bekannt gemacht
werden, sondern auch der Erfolg und Spaß am Aktionstag selbst soll die
Öffentlichkeit erreichen. Deshalb sollten Berichte und Bildmaterial sowohl
auf der eigenen Webseite, dem Schulblog oder den sozialen Medien geteilt
als auch über unsere Kanäle weiterverbreitet werden, um mehr Menschen
damit zu erreichen. Wir freuen uns sehr, wenn wir in den entsprechenden
Posts verlinkt werden. Die Beiträge können natürlich auch per Mail an uns
gehen und dann in die Berichterstattung über den Aktionstag auf unserer
Internetseite einfließen.
@tdh_de und @weltretterDE
In den Sozialen Medien
sind wir zu finden unter:

@tdh_de und @weltretter.de

@tdh_de

Spenden

Die gesammelten Spenden werden bitte unter dem Verwendungszweck
»Straßenkind« auf folgendes Konto überwiesen:
terre des hommes
DE34 2655 0105 0000 0111 22
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX
Stichwort »Straßenkind«
Die leeren Spendendosen können kostenlos an terre
des hommes zurückgeschickt werden. Ein Rücksendeschein liegt dem Aktionspaket bei.
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Urkunden
Jede teilnehmende Gruppe bekommt eine Urkunde ausgestellt, die wir
im Anschluss verschicken. Hierfür reicht eine kurze Infomail mit Name,
Adresse und dem erzielten Spendenergebnis. Auch bei der Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung der Aktion versuchen wir weiterzuhelfen: In vielen Städten Deutschlands ist terre des hommes durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsent, die zur Unterstützung
angefragt werden können.
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Aktionstag »Sichtwechsel – Straßenkind für einen Tag« – Eine Aktion für
Schüler*innen, Kinder- und Jugendgruppen, die sich für Kinderrechte
engagieren wollen

Kontakt
Maria Obermeyer
Referentin »Junges Engagement«
Telefon: 05 41/ 71 01 –122
strassenkind@tdh.de
www.strassenkind.de

Impressum
terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not
Bundesgeschäftsstelle
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
Telefon: 05 41 / 71 01 –0
Telefax: 05 41 / 70 72 33
info@tdh.de
www.tdh.de
Redaktion und Gestaltung
Maria Obermeyer, Tabea Weil
Athanasios Melissis

Bildnachweise
macaia studio

Spendenkonto/IBAN
DE34 2655 0105 0000 0111 22
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX
Stichwort »Straßenkind«
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Stand: 12/2019

Checkliste für die Aktion
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

Materialbestellung bei terre des hommes
Thematische Einführung
evtl. Anfrage zu prominenter Unterstützung
Anmeldung der Aktion bei terre des hommes
Anmeldung beim Ordnungsamt
Presseankündigung
Vorbereitung des Aktionstages mit den Teilnehmer*innen (Plakate
basteln, Materialien für Infostand, Materialien für StraßenkindArbeiten, Gruppenaufteilung, etc.)
Reporter*innenteam festlegen, ggf. Einverständniserklärungen
einholen
Berichterstattung und Fotos verbreiten
Spendeneinnahmen an terre des hommes mitteilen und überweisen
Spendendosen kostenlos zurücksenden

Hier gibt’s alle Informationen zur Aktion und zum Thema
»Straßenkinder« direkt aufs Handy:
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