
In 5 SchrItten dabeI SeIn 

1. SchrItt 
Auf der Website 

(www.aktionstag-kinderarmut.de) 
anmelden & Veranstalter werden

2. SchrItt
Mit der regionalen Koordinationsstelle vernetzen 

3. SchrItt 
Teilnehmer*innen gewinnen 

4. SchrItt
Kostenlose Materialien zum Aktionstag erhalten

5. SchrItt
Am 24.11. dabei sein und mitlaufen

Seid dabei und informiert Euch über die Website 
oder bei Eurer nächst gelegenen Koordinierungsstelle. 

Wir freuen uns auf Euch! 

KontaKtdaten 
www.aktionstag-kinderarmut.de

Regionale Koordinierungsstelle:

ÜberblIcK

Wie läuft die anmeldung ab?
Über das Kontaktformular  
der Aktionstags-Website 

www.aktionstag-kinderarmut.de 

(bis zum 17.11.2021).

Wer kann teilnehmen?
Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von  

einschließlich 18 Jahren.

Wann kann gelaufen werden?
Es kann den ganzen Tag über gelaufen, gewalkt  

oder auf andere Art und Weise eine Strecke  
zurückgelegt werden.

Wo und wieviel kann gelaufen werden?
Die Strecken können vom jeweiligen Veranstalter  

frei bestimmt werden.

Muss etwas gezahlt werden?
Die Teilnahme (inkl. Materialien und 

Teilnehmer*innen-Urkunden) ist kostenfrei.

Mediale begleitung
Es gibt den Hashtag

#aktionstagkinderarmut 

für den Upload der Laufbilder. 



WaruM eIn aKtIonStag?

Millionen von Kindern in Deutschland leben in Ar-
mut und sind von Ausgrenzung betroffen. Diese  
Situation wird durch die Aus-und Nachwirkungen 
der Corona-Pandemie noch weiter verschärft. Dies 
zeigt sich gegenwärtig vor allem durch noch schlech-
teren Zugang zu Bildung, Schutzräumen und materi-
ellen Ressourcen! 

Wir wollen die Politik in die Pflicht nehmen, dringend 
notwendige Verbesserungen der Lebenssituation von 
sozial benachteiligten Kindern umzusetzen. Deutsch-
land hat ein massives Problem und es besteht akuter 
Handlungsbedarf!

WIe funKtIonIert der aKtIonSlauf?

Am 24.11. will der „Aktionstag gegen Kinderarmut & 
Ausgrenzung“ bundesweit mehr als 10.000 Kinder 
und Jugendliche in Bewegung bringen. Ob als Run-
denlauf auf dem Sportplatz oder in der Turnhalle, als 
regionaler Sternlauf an einem öffentlichen Platz oder 
beim finalen Einlauf vor dem Schloss des Bundesprä-
sidenten in Berlin – die Möglichkeiten mitzumachen, 
sind vielfältig. 

Bundesweit sind alle Organisationen, Sozial- und  
Bildungseinrichtungen dazu aufgerufen, sich in ih-
rem Umfang mit einzubringen. Ziel ist es, gemeinsam 
und auf breiter Front ein starkes gesellschaftliches 
Zeichen zu setzen! 

www.aktionstag-kinderarmut.de

        WIr fordern  
 einführung der Kindergrundsicherung 

 Kinderrechte ins grundgesetz 
 Schulpolitik an die bedarfe der Kinder anpassen 

 chancengleichheit durch bildung unabhängig vom einkommen der eltern 


