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ls internationale Kinderrechtsorganisation hat terre des  
hommes Deutschland e.V. das Ziel, Kindern in Not  
zu helfen. terre des hommes ist Französisch und heißt  
»Erde der Menschlichkeit«. Wir machen auf die schwierigen  
Lebensumstände aufmerksam, in denen Kinder über all  
auf der Welt aufwachsen, und unterstützen unsere Partner
organisationen 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 der Aktion »Loslegen! Gemeinsam Ausbeutung  
beenden« werden die Situation und (ver letzten)  
Rechte von arbeitenden Kindern weltweit in den Fokus 
gerückt. Mehr Informationen zum Thema ausbeuterische 
Kinderarbeit findet ihr in unserem Infoheft. 

Bevor ihr eure Aktion plant, solltet ihr das Thema  
ausbeuterische Kinderarbeit mit Hilfe des Infohefts und 
der Unterrichts einheit im Schulunterricht oder in  
der Gruppenstunde besprechen oder euch das Infoheft  
durchgelesen haben.

Einleitung

terre des hommes 
Hilfe für Kinder in Not

Bundesgeschäftsstelle
Ruppenkampstraße 11a

49084 Osnabrück
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So plant ihr eure Aktion

AUSWAHL: Überlegt ge
meinsam, welche Aktion 
ihr am liebsten umsetzen 
möchtet. Wägt dabei gut 
ab, wie viel Zeit ihr in die 
Vorbereitung der Aktion  
stecken könnt und ob Kos
ten vorab entstehen. 

PLANUNG: Legt einen Tag 
für eure Aktion fest und 
überlegt euch, welche 
Aufgaben zur Vorbereitung 
ihr wann erledigen müsst. 
Legt an diesem Punkt 
auch schon fest, wer wel
che Aufgabe übernimmt 
(wer kümmert sich um die  
Pressearbeit und wer 
macht Fotos? Wer meldet 
einen Stand in der Innen
stadt an? etc.) Eine Check
Liste findet ihr am Ende 
des Heftes. Am besten 
ergänzt ihr sie um eigene 
ToDos.

UMSETZUNG EURER 
AKTION: Der Tag der 
Aktion ist endlich da! 
Schaut euch nochmal 
gemeinsam als Team 
eure ToDoListe an 
und dann kann es  
losgehen. Viel Spaß  
bei eurer Aktion!

Ihr fragt euch nun bestimmt, was ihr tun könnt, um eure  
Familie, Freund*innen und die Bewohner*innen eurer Stadt 
auf das Thema ausbeuterische Kinderarbeit aufmerksam  
zu machen! Dafür bietet sich eine öffentlichkeitswirksame 
Aktion an. Öffentlichkeitswirksam ist eure Aktion dann,  
wenn besonders viele Menschen davon mitbekommen. 

02

03

04

BRAINSTORMING: 
Sammelt gemein
sam Ideen für 
eure Aktion gegen 
Kinderarbeit und 
schreibt sie auf.

01
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Ihr braucht noch Inspiration für eure Aktion gegen ausbeu
terische Kinderarbeit? Wir haben in einer Liste Aktions
ideen für euch gesammelt und stellen euch im nächsten 
Abschnitt zwei Beispielaktionen im Detail vor. 

Organisiert eine STADTRALLYE (zum Beispiel mit der  
App Actionbound) zu Orten mit Kinderarbeitsbezug  
(EineWeltLaden, Handyladen (Mica)…) und führt  
sie anschließend mit euren Freund*innen durch. Am  
spannendsten wird die Stadtrallye, wenn ihr 
Informations seiten mit MultipleChoice, Schätz und 
»ja/nein«Fragen abwechselt. Die Informationen  
als Grundlage für eure Fragen findet ihr auf unserer 
Webseite: www.tdh.de/kinderarbeit.

Produziert euren eigenen LEGETRICKFILM. Eine Person liest 
den Text laut und deutlich vor. Dazu schiebt ihr nach
einander, passend zum Gesagten, Zeichnungen in den 
Bildausschnitt der mitfilmenden Kamera. Diese zeichnet 
senkrecht, von oben herab, das Geschehen auf. Zeigt den 
fertigen Film euren Freund*innen, Eltern und Verwandten 

01
Digitale  
Aktionen

Spannende Aktionen 
gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit:    Aktions 

 VOR 
SCHL 
      GEÄ
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und klärt so über das Thema Kinderarbeit auf. Vielleicht 
kann der Film auch auf der Schulwebseite hochgeladen 
werden oder ihr habt selbst SocialMediaKanäle, auf 
denen ihr den Film einer noch größeren Öffentlichkeit zu
gänglich machen könnt. 

Erstellt ein eigenes SHARE-PIC für eure InstagramSeite 
oder euren WhatsApp/SignalStatus zum Beispiel mit 
der kostenlosen Software Canva. Hier könnt ihr ein Bild 
hochladen, oder einen Hintergrund aussuchen und da
vor ein Zitat posten (zum Beispiel »Schule statt Schuf
ten! Ausbeuterische Kinderarbeit jetzt beenden!«). 
Fordert eure Freund*innen dazu auf, das Sharepic zu 
liken und zu teilen. 

Baut einen INFOSTAND in der Fußgängerzone auf. Alle 
Informationsmaterialien, die ihr dafür benötigt,  
könnt ihr bei uns bestellen. Wie ihr einen Infostand  
anmeldet, erfahrt ihr auf Seite 18. 

Gestaltet eine BODENZEITUNG, die Aufmerksamkeit erregt. 
Ihr schreibt auf ein großes Stück Pappe oder Papier zum 
Beispiel die Forderungen von terre des hommes, die ihr 
auf Seite 16 im Infoheft findet (zum Beispiel »Wir brau
chen ein wirksames Lieferkettengesetz auch in Euro
pa!«). Legt diese mit Steinen beschwert oder mit Nägeln 
mit großen Köpfen befestigt in der Fußgängerzone aus.  

Stellt euren eigenen KAFFEE-/KAKAOSTAND in der Fußgän
gerzone auf. Dort werden natürlich nur fair gehandelte 
Produkte verkauft oder gegen eine Spende abgegeben. 
Mit dem terre des hommesFlyer »Ausbeutung been
den« könnt ihr zusätzlich über die Rechte von arbeiten
den Kindern informieren. Bestellnummer: 000.2270.00

02 
In der  
Innenstadt

Organisiert ein QUIZ für Passant*innen in der Innenstadt. 
Zunächst überlegt ihr euch Fragen rund um das Thema 
ausbeuterische Kinderarbeit (zum Beispiel »Wie viele 
Kinder arbeiten weltweit?«, »Wo steckt das Mineral 
Mica drin?«) und druckt diese aus. Nun baut ihr einen 
Stand in der Innenstadt auf, an den ihr Passant*innen 
mit eurem Quiz und tollen Gewinnen (beispielsweise 
eine Tafel FairtradeSchokolade) lockt. 

Klärt eure Mitschüler*innen, Freund*innen und  
Lehrer*innen bei einem fairen FRÜHSTÜCK oder Kuchen
verkauf über das Thema Fairtrade auf.

Organisiert einen SPENDENLAUF. Ihr sucht euch vorab  
Sponsor*innen, die festlegen, dass sie zum Beispiel für  
jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag  
spenden, der Kindern den Schulbesuch ermöglicht.

Macht euer jährliches SCHUL-SOMMERFEST zum Kinder rechte
Fest! Bei diesem Fest werden nur faire Lebensmittel für  
die Herstellung der Leckereien verwendet (achtet zum Bei
spiel bei den Waffeln darauf, wie der Zucker produziert  
wurde und verzichtet auf Schokocreme, die kein Sozialsiegel 
[wie beispielsweise das FairtradeSiegel] trägt). Auf  
eurem KinderrechteFest könnt ihr auch die Ausstellung von 
Seite 15 zeigen. 

Ladet euch das terre des hommes STENCIL (Sprühvorlage) 
zum Thema ausbeuterische Kinderarbeit auf unserer Web
seite herunter (www.tdh.de/loslegen) oder überlegt euch 
eigene Motive. Diese könnt ihr dann mit Sprühkreide, die 
von Regenwasser abgewaschen wird, auf die Straße sprühen. 

03
In der Schule 
oder im  
Jugendclub

04
Kreative  
Aktionen
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Organisiert einen POETRY-SLAM (Dichter*innenwettstreit) 
und bittet um Beiträge von euren Freund*innen oder 
Mitschüler*innen zum Thema arbeitende Kinder.  

Gestaltet ein aufmerksamkeitserregendes BANNER und 
nutzt es für eine Aktion in der Öffentlichkeit oder hängt 
es in eurer Schule oder wenn ihr die Erlaubnis erhaltet, 
in einem öffentlichen Gebäude wie dem Rathaus oder 
der Stadtbibliothek auf. Ihr braucht dafür nur ein altes 
Bettlaken und Farben.

Wir freuen uns über Fotos von euren Aktionen  
an jungesengagement@tdh.de!
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Würfelaktion
(Beispiel-Aktion Nr.01)

Kostenlose Materialien von  
terre des hommes:

••  Pappwürfel 40 x 40 x 40 cm 
(Bestellnummer: 901.5343.00)

••  Flyer von terre des hommes 
»Ausbeutung beenden« 
(Bestellnummer: 000.2270.00)

Die Materialien könnt ihr kosten-
los bestellen unter Angabe eures 
Namens, eurer Adresse und der 
Bestellnummer bei  
junges-engagement@tdh.de.

UND SO GEHT´S : Zuerst schneidet ihr 
das Papier in 40 x 40 cm große Blät
ter. Nun überlegt ihr euch, welche 
Forderung der arbeitenden Kinder 
und welche eigenen Forderungen 
und Wünsche ihr auf euer Papier 
schreiben möchtet. Falls ihr mehrere 
Forderungen benennen möchtet, 
nutzt ihr am besten für jede ein neu
es Papier. Vielleicht möchtet ihr auch 
lieber etwas malen? Wenn ihr mit der 
Gestaltung eurer Papierbögen fertig 
seid, klebt ihr sie auf die unterschied
lichen Seiten des Pappwürfels. Die 
Pappwürfel stellt ihr nun in der Fuß
gängerzone oder auf dem Marktplatz 
eurer Stadt auf und bestückt einen 
Informationsstand mit terre des 
hommesFlyern zum Thema ausbeu

terische Kinderarbeit und Spendendosen. Ihr erhaltet besonders 
viel Aufmerksamkeit für eure Aktion, je mehr Würfel ihr beschrif
tet oder bemalt. Bedenkt dabei, dass ihr die Würfel wahrscheinlich 
auf den Boden stellen und stapeln werdet. Ihr braucht also bei den 
meisten Würfeln nur vier, statt sechs Seiten zu gestalten. 

Mögliche Forderungen für eure Würfel:

•  •  Ausbeutung von arbeitenden Kindern stoppen!
•  •  Ausbeuterische Kinderarbeit verbieten!
•  •  Europäisches Lieferkettengesetz jetzt!
•  •  Bessere Bildung für arbeitende Kinder!
•  •  Bildung statt Ausbeutung!
•  •  Jedes Kind hat das Recht auf Bildung!
•  •  Schule statt Schuften!
•  •  Die Klasse 6a ist gegen ausbeuterische Kinderarbeit!
•  •  Hört arbeitenden Kindern zu!

Nehmt einige Papierbögen und 
Stifte mit zu eurer Aktion und 
sprecht vorbeikommende Pas-
sant*innen an. Erzählt ihnen von 
eurer Aktion und den Forderun-
gen der Kinderkomitees. Bittet 
sie eigene vorher von euch zuge-
schnittene Papierbögen an eurem 
Infostand mit Forderungen gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit 
zu beschriften. Die Papierbö-
gen könnt ihr dann auf weitere 
Würfel kleben. So ist euch die 
Aufmerksamkeit der umstehenden 
Passant*innen gewiss.

Tipp!

Was ihr dafür braucht:

••  weißes oder buntes Papier  
in der Größe 40 x 40 cm

••  bunte Farben oder Stifte

••  eine Schere und einen  
Klebestift oder Klebeband

••  Die Forderungen der arbeiten-
den Kinder und von terre  
des hommes aus dem Infoheft 
auf Seite 16

••  Spendendosen
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In der terre des hommes Geschäftsstelle können Plakate 
im Format DIN A1 für eine Ausstellung zum Thema ausbeu
terische Kinderarbeit bestellt werden. Diese Ausstellung  
mit dem Titel »Ausbeutung beenden« kann von eurer Ak
tionsgruppe in der Öffentlichkeit (zum Beispiel in einem  
EineWeltLaden, in der Stadtbibliothek, im Nachbarschafts
zentrum, im Rathausfoyer…) oder in der Schule präsentiert 
werden (kostenlos bestellbar unter Angabe eures Namens 
und eurer Adresse bei jungesengagement@tdh.de,  
Bestellnummer: 601.9157.00). 

Plakat-Ausstellung
(Beispiel-Aktion Nr.02)

Das Reporter*innenteam spricht Passant*innen 
für ein Interview an, das es mit einem Handy 
filmt. Eine Person übernimmt die Rolle der/ 
des Fragenden und eine andere Person filmt. 

Folgende Fragen könnt ihr zum Beispiel  
stellen: 

1.  Wissen Sie aus welchem Land die  
Kleidung, die sie tragen/gerade gekauft  
haben kommt?

2.  Können Sie die Arbeitsbedingungen  
vor Ort beschreiben?

3.  Wir wissen, dass vor allem sehr preis-
günstige Kleidung nicht unter fairen  
Bedingungen hergestellt worden sein  
kann. Trotzdem kaufen wir Billigklamot-
ten. Wieso eigentlich?

4.  Möchten Sie sich gegen die Ausbeutung  
von Kindern und Erwachsenen in Liefer-
ketten einsetzen? Dann nehmen Sie  
doch einen Flyer mit und informieren  
sich weiter über das Thema. 

Lasst euch von der interviewten Person unser 
Datenschutzformular unterschreiben, füllt 
dieses auch selbst aus und sendet es zusammen 
mit eurem Video an junges-engagement@tdh.de. 
Ihr findet es zum Download auf unserer Webseite:  
www.tdh.de/loslegen

Tipp!
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Ihr könnt die Plakate auch auf dünne Pappe kleben, um sie 
zu verstärken und dann auf einer Wäscheleine mit Klammern 
befestigen und in der Öffentlichkeit zum Beispiel am Markt
tag auf dem Marktplatz aufhängen. Bitte holt euch dafür 
vorab eine Genehmigung ein. Wie das funktioniert, erfahrt 
ihr auf Seite 19. 

Ladet eure Freund*innen, Familien und Nachbar*innen 
zur feierlichen Eröffnung eurer Ausstellung ein. Eure Ausstel

lungseröffnung kann zum Beispiel 
durch ein musikalisches Rahmen
programm begleitet werden.  
Am Ende der Ausstellung könnt  
ihr einen Tisch aufbauen, auf dem  
ihr den terre des hommes 
Flyer zum Thema ausbeuterische  
Kinderarbeit »Ausbeutung  
be enden« auslegt und um eine 
kleine Spende bittet.

Ihr könnt eure Plakataus-
stel lung auch um weitere Aus -
stellungsstücke ergänzen. 
Stellt einen Tisch auf, auf 
dem ihr Produkte auslegt,  
die häufig durch die Zuarbeit 
von Kindern hergestellt  
bzw. produziert werden (zum 
Beispiel ein T-Shirt, Schoko-
lade, Kaffee, Orangen…)  
Bitte achtet vor allem bei  
den Lebensmitteln darauf, dass  
sie das Fairtrade- oder ein 
anderes Sozialsiegel tragen, das  
Kinderarbeit in der Produk-
tion der Waren ausschließt.

Tipp!

  Und  
 LOS 
GEHT

'S
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Als Aktionstag eignen sich die Tage um den 12. Juni beson
ders gut, denn dies ist der Internationale Tag gegen Kinder
arbeit, der von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
2002 eingeführt wurde. Das Datum bietet also einen sehr 
guten Anknüpfungspunkt für das Thema »ausbeuterische Kin
derarbeit«. In einigen Bundesländern fällt der 12. Juni aller
dings in die Pfingstferien. Dann könnt ihr eure Aktion einfach 
vor oder nach den Ferien durchführen. Weiterhin bieten sich 
der Internationale Kindertag am 01. Juni und der Weltkinder
tag am 20. September sowie der Tag der Kinderrechte am  
20. November und der Welttag der arbeitenden Kinder am  
9. Dezember an, aber die Aktion kann auch an jedem ande
ren Tag im Jahr durchgeführt werden. 

Eure Aktion sollte in der Öffentlichkeit stattfinden, idealer
weise an einem belebten Ort, an dem viele Menschen 
vorbeikommen. Geeignet und beliebt sind Fußgängerzonen, 
Marktplätze, Plätze vor Rathäusern, Supermärkten oder  
anderen öffentlichen Gebäuden.

Wer einen Aktionstag plant, meldet sich bzw. die Aktion  
bitte mit Datum, Ort und voraussichtlicher Teilnehmer*in
nenzahl bei terre des hommes an. Schreibt uns dafür  
einfach eine EMail an: jungesengagement@tdh.de.

In eurer Anmeldungsmail könnt ihr auch gleich die ge
wünschten Materialien mitbestellen. Schreibt uns dazu  
einfach, was ihr bestellen möchtet, nennt uns eine Anzahl 
der gewünschten Materialien und eure Adresse. 

Für die Anmeldung und die Bestellung von Materialien 
könnt ihr uns auch per Post erreichen: 

terre des hommes Deutschland e.V. 
z.Hd. Kristina Berg  
Ruppenkampstraße 11 a
49084 Osnabrück

01
Zeit und 
Ort für die 
Aktion

02
Anmeldung der 
Aktion und  
Bestellung von  
Aktions-
material

ANMELDUNG BEIM ORDNUNGSAMT: Soll die Aktion auf öffent
lichen Flächen stattfinden, muss dies in vielen Fällen beim 
Ordnungsamt der Gemeinde angemeldet werden. Etwa vier 
Wochen vor der Aktion sollten die benötigten Genehmigun
gen beantragt werden. Das Ordnungsamt erteilt eine schrift
liche 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 hingewie
sen werden. Sichere Auskunft hierzu geben die lokalen Behör
den. Bei der Anmeldung können geringe Gebühren entstehen, 
die im Nachhinein gegen Vorlage der Gebührenbescheinigung 
von terre des hommes zurückerstattet werden können. Wich
tig ist bei der Anmeldung der Hinweis, dass die Aktion eine 
politische und keine kommerzielle Veranstaltung ist – ansons
ten entstehen Mehrkosten. Sollte es zu Komplikationen beim 
Anmeldungsprozess kommen, helfen wir gerne weiter. 

BEGLEITUNG: Alle teilnehmenden Kinder und Jugendgrup
pen, Schulklassen miteingeschlossen, müssen bei der 
Aktion aus rechtlichen Gründen von erwachsenen Perso
nen begleitet werden. Diese sind haftungsverantwort lich  

und haben die Aufsichtspflicht 
für die Aktion.

VERSICHERUNG: Die Krankenver
sicherung der einzelnen Personen 
gilt auch während der Aktion. In
wiefern bei Schulklassen die Schul
haftpflicht trägt, muss beim einzel
nen Schulträger erfragt werden. 
terre des hommesMitglieder sind 
während der Aktion über terre  
des hommes Deutschland e.V. 
haftpflicht und unfallversichert. 

03
Am  
Aktionstag

Alle Begleiter*innen müssen 
auf einen verantwortungsvol-
len 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/kindesschutz
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REPORTER*INNENTEAM: Eine kleine Gruppe sollte vorab 
bestimmt werden, die die Aktion als Reporter*innenteam be
gleitet, 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.

DATENSCHUTZ /EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG: Alle Personen,  
die so fotografiert werden, dass sie zu erkennen sind, müs
sen 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.  
Unser Datenschutzformular zum Download findet ihr unter  
www.tdh.de/loslegen.

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 zu
sammengefasst.

PRESSE INFORMIEREN UND EINLADEN: Die lokale Presse sollte 
frühzeitig vor dem Aktionstag informiert werden, spätestens 
drei bis vier Tage vorher, damit sie jemanden zur Berichterstat
tung einplanen kann. Zur Lokalpresse zählen örtliche Tages
zeitungen, Anzeigen und Wochenblätter sowie regionale Radio 
und TVSender. 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

04
Presse-
arbeit

Es genügt, die Presseankündigung als Fließtext in einer  
EMail zu verschicken.

PRESSEMITTEILUNG ZUR AKTION: Zur Erinnerung und weil nicht 
immer Pressevertreter*innen zur Aktion selbst kommen, 
sollte man am Vortag der Aktion eine ausführlichere Presse
mitteilung per EMail an die Redaktion senden. Dann besteht 
die Chance, dass die Meldung am Aktionstag in den Medien 
aufgegriffen wird und ggf. doch noch ein*e Pressevertre

ter*in bei der laufenden Aktion 
vorbeischaut. Die Pressemitteilung 
sollte möglichst viele Informatio
nen 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 Mel
dung gleich als Artikel er
scheinen kann. Das schließt 
Zitate (auch eigene) mit ein, 
zum Beispiel: »Kinder gehören 
in die Schule und nicht in den 
Bergbau«, erklärte die Schüle
rin Amira ElHussein. 

Die Kontaktwege und -adressen 
sind jeweils im Impressum  
der Zeitung oder der Webseite 
zu finden. Es gibt zudem auf 
den Webseiten der meisten 
Städte unter der Rubrik Pres-
se einen Verteiler mit den 
ansässigen Medien. Wer bereits 
Redakteur*innen oder Journa-
list*innen kennt, sollte die 
Beziehungen nutzen! Denn im 
Alltag einer Redaktion schaf-
fen es viele kleinere Mel-
dungen nicht in die nächste 
Ausgabe, etwas Vitamin B kann 
hier durchaus helfen.

Kontakte
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••  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. 

SOZIALE MEDIEN: Zu einer gelungenen Pressearbeit gehört 
natürlich auch eine Meldung über eure Aktion auf euren So
cialMediaKanälen oder den Kanälen eurer Schule. Wenn  
ihr einen Beitrag über eure Aktion gegen Kinderarbeit pos
tet, verlinkt terre des hommes ganz einfach mit den folgen
den SocialMediaHandles:

Instagram: @tdh_de
Twitter: @tdh_de 
Facebook: @tdh.de

Nutzt auch unseren Hashtag #WhoIsMica, um mit uns  
auf ausbeuterische Kinderarbeit in MicaMinen in Indien  
aufmerksam zu machen.

NACHBERICHTERSTATTUNG: Niemand von der Presse war vor 
Ort bei der Aktion, evtl. wurde auch die Pressemitteilung 
vorab nicht veröffentlicht? Dafür gibt es die Nachberichter
stattung. Der Unterschied zur vorab erstellten Pressemit
teilung 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 EMail 
mit Anhängen, an die lokale Presse verschickt werden.  
Bei Rückfragen zur Pressearbeit helfen wir gerne weiter:
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MITGLIED WERDEN: Bei terre des hommes kann jede und  
jeder mitmachen. Ob berufstätig, im Ruhestand, in der Schule 
oder an der Uni: In Deutschland engagieren sich rund  
1.600 Menschen in knapp 100 Orten ehrenamtlich mit terre 
des hommes für Kinder in Not. Mehr Informationen  
und unseren Mitgliedsantrag findet ihr auf unserer Webseite:  
www.tdh.de/mitmachen/aktivsein/

URKUNDEN: Jede teilnehmende Gruppe bekommt eine Ur
kunde ausgestellt, die wir im Anschluss verschicken. Hierfür 
reicht eine kurze Infomail mit Namen und Adresse. Auch  
bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der  
Aktion versuchen wir weiterzuhelfen: In vielen Städten 
Deutschlands ist terre des hommes durch ehrenamtliche Mit 
 arbeiter*innen präsent, die zur Unterstützung angefragt 
werden können.

Athanasios Melissis
Telefon: 05 41 / 71 01 – 134
EMail: a.melissis@tdh.de

BERICHT UND FOTOS: Wir freuen uns, zeitnah nach dem Ak
tionstag 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 EMail an uns gehen und dann in die  
Berichterstattung über den Aktionstag auf unserer Internet
seite einfließen.

In den sozialen Medien sind wir zu finden unter:

Instagram: @tdh_de
Twitter: @tdh_de
Facebook: @tdh.de

SPENDEN: Falls ihr bei eurer Aktion Spenden gesammelt  
haben solltet, könnt ihr den Betrag, bitte unter dem  
Verwendungszweck »Kinderarbeit stoppen«, auf folgendes 
Konto überweisen: 

terre des hommes
DE34 2655 0105 0000 0111 22
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX
Stichwort »Kinderarbeit stoppen«

05
Im  
Anschluss
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Checkliste für die Aktion

To Dos erledigt?

01 Materialbestellung bei  
terre des hommes

02 Thematische Einführung

03  Anmeldung der Aktion bei  
terre des hommes

04 Anmeldung beim  
Ordnungsamt

05  Presseankündigung

06  Vorbereitung des Aktionstages (zum Bei-
spiel Pappwürfel gestalten, Ausstellung  
vorbereiten, Gruppenaufteilung etc.)

07  Reporter*innenteam festlegen,  
ggf. Einverständniserklärungen  
einholen

08 Berichterstattung und Fotos  
verbreiten

09  evtl. Spendeneinnahmen an  
terre des hommes mitteilen und  
überweisen



Fabienne Diergardt
Referentin »Junges Engagement«

030 / 166 38 53 82
jungesengagement@tdh.de

www.tdh.de/loslegen 

Kontakt


