
WILLKOMMEN ZUR CHALLENGE 2021
Bündnis „Gemeinsam solidarisch“ zum Welttag der Armen

Auch in diesem Jahr laden wir vom 
Bündnis „Gemeinsam solidarisch“ 
wieder rund um den „Welttag der  
Armen“ zu einer ganz besonderen 
Challenge ein. 

Diesmal dreht sich alles ums gemein-
same Lernen: voneinander, mitein- 
ander und im gemeinsamen Tun. 
Hierfür werden Menschen mit pfiffi-
gen Ideen gesucht, die andere an ih-
rem Wissen teilhaben lassen wollen, 
und auch selbst Neues von anderen  
lernen wollen.

Getreu dem Motto: „Keine(r) kann  
alles und keine(r) kann nichts!“ geht 
es uns um eure Talente, um euer  
Wissen und um eure Neugier darauf, 
was ihr anderen vermitteln könnt. 
Und es geht darum, was ihr selbst 
dabei an Neuem über euch und  
andere erfahren könnt.

Wie wir uns das genau vorstellen und 
welche Challenge-Regeln in diesem 
Jahr gelten, das erfahrt ihr auf den  
folgenden Seiten. 

Du hast noch keine Idee, mit welchem deiner Talente du 
dich alleine oder gemeinsam mit anderen in unseren Wett-
streit einbringen könntest? Dann lass dich inspirieren von 
dem, was andere machen oder was wir uns beispielhaft 
an möglichen Beiträgen überlegt haben. 

Anregungen findet ihr hier: 
www.welttagderarmen.de/aufruf-2021/challenge-projekte/

HIER KANN JEDE(R) GEWINNEN

Diesmal laden wir zu einem Wettstreit ein, an dem es am Ende nur Gewinner 
geben kann. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass in jedem Lernprojekt, 
mit dem ihr euch bei uns anmeldet, ein Mehrwert für euch und eure Partner 
steckt. Das, was ihr voneinander lernen könnt, ist auf jeden Fall für jeden von 
euch ein Gewinn. Natürlich gibt es aber auch noch Preise. 

Die findet ihr hier: 

Noch keine Idee für ein eigenes Projekt?

www.welttagderarmen.de/aufruf-2021/challenge-preise/

Bei uns gibt‘s Preise, die man nicht kaufen kann
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CHALLENGE-AUFRUF

Du kannst etwas besonders gut?
Deine Fähigkeiten könnten andere weiterbringen?
Du kennst andere, die ähnliche Talente haben und mit denen du  
gerne mal was zusammen machen würdest?
Du bist neugierig und hast Lust auf neue, bereichernde Bekannt-
schaften, von denen du etwas lernen kannst?

Dann bist du bei diesem Wettstreit genau richtig.
Denn wir suchen in diesem Jahr Menschen, die Spaß daran haben, ihr 
Wissen mit anderen zu teilen und voneinander zu lernen.

CHALLENGE-REGELN

Teilnehmen können Einzelpersonen ebenso wie Familien oder Gruppen. 
Hauptsache, Sie haben eine kreative Lern-Idee und einen Lernpartner 
(Gruppe oder Einzelperson).
Beide Lernpartner sollten möglichst aus ganz unterschiedlichen  
Lebenswirklichkeiten stammen. Zum Beispiel könnten die Partner aus 
verschiedenen Ländern kommen oder unterschiedlich alt sein. Oder ihre 
Lebensverhältnisse unterscheiden sich stark. Oder eine Partnergruppe 
besteht aus Männern, die andere aus Frauen, usw. 
Mindestens einer der beiden Lernpartner sollte ein klares Lernziel für 
den anderen Partner haben, verbunden mit der Bereitschaft, im Rahmen 
der partnerschaftlichen Begegnung auch selbst Neues zu erfahren und 
zu lernen.
Alle Teams verpflichten sich zur Einhaltung der im Aktionszeitraum  
aktuell gültigen Regeln im Rahmen der Corona-Prävention.Ihr entscheidet, wer mit wem zusammen lernen will

Jedes eurer Projekte ist uns willkommen − egal, ob Du  
alleine eine schöne Lern-Idee hast, die du einer Person oder 
auch mehreren anbieten möchtest, oder ob ihr als Gruppe 
auf Lern-Partnersuche geht. Mitmachen können also alle: 
Einzelpersonen genauso wie Paare, Familien oder Gruppen. 
Hauptsache, es wird ein Lern- und Erfahrungsgewinn für  
beide Seiten.  

Macht mit bei „LERNT! gemeinsam“, bereichert euch gegenseitig und nutzt 
die Challenge für eure ganz persönliche Horizont- oder Wissenserweiterung.

Aktionszeitraum

Anmeldung:    1. September bis 10. Oktober 2021
Durchführung: 17. Oktober bis Ende November 2021

www.welttagderarmen.de#GemeinsamSolidarisch


