
 

 

 

 

 

Aktionswochenende 

zum Tag gegen Kinderarbeit 

10.-12.06.2022 
 

Weltweit werden 79 Millionen Kinder durch schwere und gefährliche Arbeit ausgebeutet. Das geplante EU-
Lieferkettengesetz soll Unternehmen verpflichten, in ihren Lieferketten Sorgfaltspflichten einzuhalten und 
so nicht länger zu derartigen Menschenrechtsverstößen beizutragen. (Forderungen für ein starkes Gesetz 
hier.) 

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Kinderarbeit rufen wir vom 10. bis 12.06.2022 zu einem 
bundesweiten Aktionswochenende auf. Ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen!  

Zeigt mit Infoständen und Straßenaktionen: Mit einem starken EU-
Lieferkettengesetz kann die EU etwas Großes starten! Bittet Passant*innen, unsere 
Petition an Bundeskanzler Olaf Scholz zu unterschreiben.  

Euer Infostand kann zum Beispiel in der Nähe eines Straßenschildes stehen, zum 
Beispiel von eurem lokalen „Europaplatz“, „Platz der Menschenrechte“, „Platz der 
Kinderrechte“ etc.. Dieses könnt ihr zu dem Anlass um eine zweite Zeile ergänzen, 
zum Beispiel: 

 „Europaplatz – der Menschenrechte“ 
 „Platz der Menschenrechte – in Lieferketten“ 
 „Platz der Kinderrechte – in Lieferketten“ 

Dieser kostenlose Straßenschild-Generator lässt sich für Vorlagen nutzen.  

Lockt Passant*innen mit auffälligen Kreidebildern zum Straßenschild und damit an euren Stand!  

 

 

#yesEUcan 
Sag Yes zu einem starken 

EU-Lieferkettengesetz! 

http://www.lieferkettengesetz.de/forderungen
https://onlinestreet.de/strassen/schild/generator.html


 

Informationsmaterial für euren Stand könnt ihr hier bestellen. 
Außerdem benötigt ihr:  

 einen Tisch für euren Stand 
 reichlich ausgedruckte/bestellte Petitionen, Stifte und 

Klemmbretter, bzw. einen QR-Code zu der online Version der 
Petition 

 Straßenschild und Schnur sowie evtl. eine Leiter oder einen 
Hocker zum Aufhängen 

 Straßenkreide 
 

Ihr seid motiviert und habt ausreichend Man-/Woman-Power für mehr 
Action an eurem Stand?  

Ideen für weitere Aktionen findet ihr hier.  

Materialien von terre des hommes zu ausbeuterischer Kinderarbeit hier. 

 

An alle lokalen Gruppen: Bitte teilt geplante Aktivitäten den regionalen 

Koordinator*innen Eures Bundeslands mit. Ihr findet diese in der 

Kontaktliste. So behalten wir einen Überblick über die Aktionen und 

können ggf. Gruppen eines Ortes vernetzen.  

 

 

Kontakt für Rückfragen:  

Uwe Kleinert (uwe.kleinert@woek.de) 

Eva-Maria Reinwald (reinwald@suedwind-insititut.de)  

 

 

https://lieferkettengesetz.de/mitmachen/
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2022/04/Initiative_Lieferkettengesetz_Aktionsbausteine_2022-1.pdf
https://www.tdh.de/schule/loslegen-gemeinsam-ausbeutung-beenden/
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