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Editorial

Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,

Kinder, Kinder!

Ein eigenes Profil erstellen,  
Videos angucken, Filme hoch-
laden, Beiträge kommentieren 
oder einen eigenen Trickfilm ba-
steln und das alles kinderleicht 
und vollkommen sicher – das ist 
jetzt für Kinder von 6 bis 12 Jah-
ren auf dem neuen Videoportal 
ClipKlapp.de möglich. 

ClipKlapp.de 
Kinder Video Community jetzt online! 

Lehrer sowie Fachkräfte sozial-
pädagogischer Ein richtungen 
im Bereich für Erwachsene hilf-
reiche Informationen und Anre-
gungen für die Arbeit mit Kin-
dern im Video bereich. Darüber 
hinaus können sie das Portal 
selbst als Veröffentlichungs- 
und Informationsplattform für 
Medienproduktionen nutzen.

Medienkompetenz von  
Kindern fördern – kindge-
rechte Surfräume anbieten

Internetbasierte Community An-
gebote sind für Kinder heute 
immer selbstverständlicher und 
natürlich wollen Kinder solche 
Angebote auch alleine nutzen. 
Kinder und Jugendliche müssen 
hier jedoch vor schädigenden In-
halten und dem Missbrauch ihrer 
personenbezogenen 
Daten geschützt 
werden. Deswegen 
müssen weitere An-
gebote entwickelt 
und gefördert wer-
den, die Kindern ko-
stenfrei sichere und 

unser Motto des diesjährigen 
Weltkindertagsfestes am Pots-
damer Platz in Berlin lautete 
„Respekt für Kinder“. Das war 
uns zum 20. Jahrestag der UN-
Kinderrechtskonvention beson-
ders wichtig. Denn Kinder sol-
len gehört und beachtet wer-
den, ihre Meinung sagen dürfen 
und an Entscheidungen beteiligt 
werden, die sie selbst betreffen.  
Diese Möglichkeiten brauchen 
die Kinder, denn immer wieder 
zeigt sich, welche tollen Ideen 
und Leistungen sie hervorbrin-
gen, wenn sie ihre Chance dazu 
bekommen. Sie zu fördern und 
ernst zu nehmen als junge Bür-
gerinnen und Bürger unserer Ge-
sellschaft, finden wir sehr wich-
tig. Dazu gehört auch, dass sie 
sich gesund und altersgerecht 
entwickeln können. Denn eine 
unzureichende oder ungesunde 
Ernährung beeinflusst das Kon-
zentrationsvermögen und die 
Ausdauer von Kindern negativ. 
Gesunde Ernährung hingegen 
kann Spaß machen und hält da-
bei körperlich und geistig fit. Aus 
diesem Grund fördert das Deut-
sche Kinderhilfswerk nachhal-
tige Ernährungsprojekte, in de-
nen Kinder aus benachteiligten  
Familien lernen, wie man gesun-
de Mahlzeiten zubereitet. Aus 
diesen Projekten wissen wir, dass 
die Kinder mit Spaß und großem 
Eifer bei der Sache sind.

Um weiterhin solche Lebenshil-
fen geben zu können, freuen wir 
uns über jede Spende. 

Wir wünschen Ihnen eine ruhige 
Weihnachtszeit und ein gesun-
des und erfolgreiches 2011.

Kinder in sozialen Online-Netzwerken
Kinder nutzen vermehrt sozi-
ale Netzwerke online. Doch das 
Inter netnutzungsverhalten von 
6- bis 12-Jährigen ist bisher noch 
wenig erforscht.  Um dies zu än-
dern, sollten in einem ersten 
Schritt Fachleute aus verschie-
denen Forschungsfeldern ihre 

Erkenntnisse zu vorhandenen 
Angeboten und Nutzungsformen 
der Kinder austauschen.
Aus diesem Grund fand die me-
dien-impuls-Veranstaltung zum 
Thema „Digitalisierung sozia-
ler Beziehungen – Wie Social 
Communities die Kindheit ver-

ihren Interessen entsprechende 
Surfräume bieten. Das Deutsche 
Kinderhilfswerk setzt sich in die-
sem Sinne durch eigene Projekte 
und die Förderung medienpäda-
gogischer Exzellenzprojekte da-
für ein, dass Kinder darin unter-
stützt werden, Medien kompe-
tent, selbstbestimmt und krea-
tiv zu nutzen. Online-Angebote 
wie www.clipklapp.de können 
auch hier produktiv in die päda-
gogische Arbeit zum Thema In-
ternet einbezogen werden.

ändern“ im September in Ber-
lin statt. Gemeinsam wurde sie 
vom Deutschen Kinderhilfswerk, 
der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Fernsehen (FSF) sowie der Frei-
willigen Selbstkontrolle Mul-
timedia-Diensteanbieter (fsm) 
durchgeführt. 

Dieses neue kindgerechte On-
line-Angebot wurde vom Deut-
schen Kinderhilfswerk entwi-
ckelt und wird von der Initiative 
„Ein Netz für Kinder“ (BMFSFJ/
BKM) gefördert.
Es bietet Kindern einzigartige 
Möglichkeiten zur aktiven Teil-
nahme an Web2.0-Angeboten 
im Internet – und zwar werbe-
frei, kostenlos und sicher! Die 
medienpädagogische Redaktion 
des Deutschen Kinderhilfwerkes  
prüft alle Beiträge und steht den 
Kindern bei Fragen und Proble-
men beratend zur Seite. Zudem 
finden Eltern, Lehrerinnen und 
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Unter unserem Motto „Respekt für Kinder“ fanden zum Weltkin-
dertag 2010 bundesweit viele hundert Aktionen statt. 
Bei der zentralen Weltkindertags-Aktion von Deutschem Kinder-
hilfswerk und UNICEF vor dem Brandenburger Tor in Berlin un-
terstrichen 75 Kinder akrobatisch, lautstark ihre Forderung nach 
mehr „Respekt für Kinder“. Dabei erhielten sie zusätzlich promi-
nente Unterstützung durch den Schauspieler und UNICEF-Paten 
Anatole Taubman und den Botschafter des Deutschen Kinderhilfs-
werkes Harald Glööckler. 

Auf dem Weltkindertagsfest am 
19. September waren die Kinder 
am Potsdamer Platz in Berlin die 
Hauptpersonen. Die Schirmher-
rin, Bundesfamilienministerin 
Dr. Kristina Schröder, eröffnete 
das zentrale Weltkindertagsfest 
in Deutschland. Es stand in die-
sem Jahr unter dem Motto „Re-
spekt für Kinder“. Damit wurde 
die Forderung an Politik und Ge-
sellschaft verbunden, endlich al-
len Kindern in Deutschland die 
Rechte zu gewähren, die ihnen 
nach der UN-Kinderrechtskon-
vention zustehen. In seiner Er-
öffnungsansprache appellierte 
der Präsident des Deutschen 
Kinderhilfswerkes, Thomas Krü-
ger, an Staat und Zivilgesell-
schaft, Kinder ernst zu nehmen 
und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, mitzureden und mitzu-
entscheiden. Engagierte Kin-
der und Jugendliche aus ganz 

Deutschland, stellten auf der 
Hauptbühne Beteiligungspro-
jekte aus ihren Heimatorten vor 
und wurden mit viel öffentlicher 
Aufmerksamkeit und Beifall be-
lohnt.  
Auf einem Respektbarome-
ter des Deutschen 
Kinderhilfswerkes 
zeigten die jungen 
Besucherinnen und 
Besucher mit ih-
rem Handabdruck, 
wo ihre Bedürfnisse 
von der Gesellschaft 
mehr gehört und 
berücksichtigt wer-
den sollen. Viele 
Vereine und Orga-
nisationen unter-
stützten dieses 
Anliegen mit kre-
ativen Spiel- und 
Kulturangebo-
ten. 

Publikationen

Broschüre zur 
Spielleitplanung
Kindgerechte Räume entwickeln 
sich vor allem dort, wo Kinder 
in die Planung und Ausgestal-
tung aktiv einbezogen werden. 
Dies wurde mit dem Instrument 
der Spielleitplanung in Berlin-
Pankow beispielhaft umgesetzt 
– eine von 16 Modellkommu-
nen, welche das Deutsche Kin-
derhilfswerk mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für Bil-
dung, Frauen, Senioren und Ju-
gend bundesweit begleitet hat. 

Vielen Dank
In den Monaten Juni und 
Juli haben wir unsere 
Förderinnen und För-
derer per Telefon um 
eine Beitragserhöhung 
gebeten.

Unser Dank gilt  
allen, die sich 
entschlossen  
haben, unserer 
Bitte zu folgen.

Dadurch stehen dem  
Deutschen Kinderhilfs-
werk jährlich 9.000 Euro 
mehr für die Projekte für 
Kinder in Deutschland zur 
Verfügung.

Danke für Ihr Vertrauen und 
Ihr Engagement!

„Respekt für Kinder“ am Weltkindertag 

40 Jahre 
Deutsches  
Kinderhilfswerk
Im Frühjahr 2012 feiert das 
Deutsche Kinderhilfswerk sein 
40-jähriges Bestehen. Dazu soll 
eine Broschüre erscheinen, die 
die Geschichte des Deutschen 
Kinderhilfswerkes darstellt. Ha-
ben Sie Erinnerungen an die frü-
hen Jahre des Deutschen Kinder-
hilfswerkes? Dann erzählen Sie 
uns davon! Vielleicht besitzen 
Sie noch Material und wären be-
reit, uns dieses – gerne leihwei-
se – zur Verfügung zu stellen. 

Ansprechpartner:  
Michael Kruse, Pressesprecher 
Fon (030) 30 86 93-11 
kruse@dkhw.de

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Themenheft

Spielleitplanung in Berlin
Modellprojekt Pankow-Weißensee

Die Broschüre „Spielleitpla-
nung in Berlin – Modellprojekt 
Pankow-Weißensee“ stellt das 
aktuell innovativste und umfas-
sendste Instrument zur kindge-
rechten Stadtgestaltung vor. Die 
Autoren beschreiben anschau-
lich, wie die Spielleitplanung 
funktioniert und wie sie erfolg-
reich umgesetzt wurde. 

Bestellung: www.dkhw.de

und allen anderen Tagen
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Rund 50.000 Schülerinnen 
und Schüler aus mehr als 
2.200 Klassen haben bei 
den Aktionstagen „Zu Fuß 
zur Schule“, einer Gemein-
schaftsinitiative des Deut-
schen Kinderhilfswerkes 
mit dem ökologischen Ver-
kehrsclub VCD, für einen 
Beteiligungsrekord ge-
sorgt. 
Zum vierten Mal ging es 
darum, Schülerinnen und 
Schüler zu motivieren, zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder 
dem Roller in die Schule zu 
kommen. Ansporn zu eige-
ner Mobilität statt Eltern-
Taxi, umweltfreundliches 
und sicheres Vorankom-
men statt Verkehrs-Chaos 
vor den Schulen war die 
Devise.
„Selbst bei kurzen Schulwegen 
werden viele Kinder immer noch 
mit dem Auto gebracht“, er-
klärt Holger Hofmann, stellver-
tretender Bundesgeschäftsfüh-
rer des Deutschen Kinderhilfs-
werkes. Der Erfolg von „Zu Fuß 
zur Schule“ zeige, dass es auch 
anders geht und der morgend-
liche Weg in vielen Fällen auch 
ohne Pkw zurückgelegt werden 
kann. Die Resonanz auf das An-
liegen der Aktion, den Schul-
weg bewusster, selbständiger 

und sicherer wahrzunehmen, 
war sehr groß. Die Aktionen 
zeigen, dass viele Eltern bereit 
sind umzudenken, wenn man ih-
nen gute Alternativen anbietet. 
So nutzten viele Schulen die Ak-
tionstage, um dauerhaft einen 
Laufbus einzurichten, bei dem 
Schulkinder ihren Weg gemein-
sam zurücklegen. Dabei werden 
sie von Erwachsenen begleitet, 
bis sie sicher genug sind, um als 
Gruppe alleine zu laufen. Wie ein 
richtiger Schulbus hat auch der 

Fachtag 
Kinderfreundliche 
Stadtgestaltung
120 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, insbesondere aus der 
kommunalen Verwaltung, von 
Freiburg bis Hamburg und Wür-
selen bis Eberswalde kamen im 
Oktober ins Berliner Rote Rat-
haus. Anlass war der Fachtag des 
Deutschen Kinderhilfswerkes 
zur Kinderfreundlichen Stadtge-
staltung. Es konnte erfolgreich  
das Ergebnis des eigenen drei-
jährigen Modellprogramms dar-
gestellt und ein reger Austausch 
unter rund 30 Kommunen ange-
regt  werden.

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
nimmt Kinder als gleichbe-
rechtigte Partnerinnen und 
Partner ernst, in allen Ange-
legenheiten, die sie betreffen. 
Und was liegt da näher als den 
Blick der Kinder auf ihr direktes 
Umfeld und die Probleme der 
Menschen zu lenken, die Teil 
der Gemeinschaft sind, in 
der die Kinder leben. Dies tut 
das Projekt  KINDERCENT des 
Deutschen Kinderhilfswerkes. 
Die Idee stammt aus den USA 
und wird dort sehr erfolgreich 
durch die Organisation Com-
mon Cents druchgeführt.
Ausgestattet mit KINDERCENT-
Aktionsspendendosen sam-
meln Kinder im Alter von 5 bis 
13 Jahre das „übrig gebliebe-
ne Kleingeld“ – die Cents.
Das Besondere: Die Kinder 

„KINDERCENT – Kinder helfen!“ 

Laufbus Haltestellen und ei-
nen Fahrplan. So entspannt 
sich zum einen die Verkehrs-
situation vor den Schulen, 
zum anderen können auch 
Eltern entspannter in den 
Tag starten, wenn sie ih-
ren Nachwuchs nicht mehr 
täglich zur Schule begleiten 
müssen. 
Besonders kreativ zeigten 
sich die Kinder aus der 4. 
Klassenstufe der Grund-
schule Hollern-Twielenfleth: 
Sie warben mit selbstge-
machten Plakaten für au-
tofreie Mobilität. Diese 
wurden den örtlichen Zei-
tungen mitgegeben und im 
Dorf aufgehängt. 
An der Grundschule Larrelt 
in Emden wurde der Anteil 
der „Fußkinder“ vor, wäh-

rend und nach der Aktion im Ma-
thematikunterricht berechnet. 
Gar eine bunte Bannmeile für 
Autofahrer entstand rund um die 
Friedrich-Ebert-Schule in Bad 
Homburg: Innerhalb dieser ka-
men nicht nur die Schulkinder, 
sondern auch Eltern und Lehrer 
nur zu Fuß weiter. 
Die Ergebnisse der  
Aktionstage können unter 
www.zu-fuss-zur-schule.de 
eingetragen und angesehen 
werden. 

Aktion 2010: „Zu Fuß zur Schule“

pe für ein Projekt, welches sie 
wichtig finden. Das Deutsche 
Kinderhilfswerk ermittelt das 
Spendenergebnis und schickt 
den Kindern den Scheck für die 
Übergabe an „ihr“ Projekt zu. 
Dabei geht natürlich kein Cent 
verloren! Die Begleitpersonen 
erhalten zur Unterstützung eine 
Broschüre mit umfangreichem 
methodisch-didaktischem Lehr-
material.

KINDERCENT wird im Jahr 2011 
in Kooperation mit der Jugend- 
und Familienstiftung Berlin und 
dem Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport in Brandenburg 
durchgeführt. 

selbst bestimmen, wer den Er-
lös ihrer Spendenaktion erhal-
ten soll.

Hierzu lernen sie soziale Pro-
jekte in ihrer Nähe kennen und 
entscheiden sich in der Grup-

Engagement von Anfang an

Infos/Anmeldung: 
www.dkhw.de oder  
Fon (030) 308 69 30

Aktionswoche  
„Zu Fuß zur Schule“

22. September bis 1. Oktober 2010

Mit Veranstaltungen wie dem  
Fachtag möchte das Deutsche 
Kinderhilfswerk Kommunen in-
haltlich unterstützen, vor Ort 
das Wohn- und Lebensumfeld 
kinderfreundlich zu entwickeln. 
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Esskultur will gelernt  
sein

Auf dem Aktivspielplatz „Hüt-
tenstadt“ des Stadtjugendrings 
Rosenheim haben Kinder zwi-
schen sechs und dreizehn Jah-
ren die Möglichkeit, gleich nach 
der Schule ihre Hausaufgaben 
zu machen und auf dem päda-
gogisch betreuten Spielplatz 
und im Kindertreff zu spielen. 

Der Kindernothilfefonds 2010

Eat-Art – Ess-Kunst –  
von uns für uns!

Das gesunde „Lieblingsessen“ 
in Wort, Bild und Wirklichkeit ist 
Thema und wird vielfältig krea-
tiv dargestellt und „verspeist“ 
– in der Vorschulwelt der Kita.
Künstlerisches Gestalten (Still-
leben, kleine Collagen, Bilder-
geschichten z.B. zur Geschich-
te der Kartoffel, des Apfelkerns, 
verschiedener Kräuter) und re-
ale Esskunstwerke nach eige-
nen Rezepten und Wünschen 
wechseln sich ab, begleitet von 
vermitteltem kindgerechten Wis-
sen über die Entstehung, Zu-
sammensetzung, Verwendung 
und Wirksamkeit der gesunden 
Lebensmittel in unserer Welt 
der vier Elemente Feuer, Was-
ser, Erde, Luft. 

2010 konnte der Kindernothilfe-
fonds insgesamt 245 Projekte 
unterstützen bzw. Einzelfall-
hilfe an Familien in besonderen 
Notlagen leisten. Dabei wurde 
eine Gesamtsumme in Höhe 
von 188.693,00 Euro vergeben. 
Anträge wurden besonders oft 
für Kinderbetten und Kinderbe-
kleidung gestellt. Bundesweit 
verlebten 263 Kinder dank des 
Deutschen Kinderhilfswerkes 
glückliche Ferien.

Seit 2010 gibt es auf der Inter-
netseite des Deutschen Kinder-
hilfswerkes ein Portal auf dem 
sich innovative Ernährungs-
projekte eintragen und einen 
Projektantrag stellen können. 
Bisher haben sich bundesweit 
136 Projekte beworben.

Bislang konnten 75 einfalls-
reiche Ernährungsprojekte mit 
insgesamt 117.221,00 Euro ge-
fördert werden. Ermöglicht wur-
de dies durch unsere Partner Fri-
ki und Kamps sowie durch zahl-
reiche Einzelspenden. 

Die Projekte erhielten im Durch-
schnitt 1.000,00 bis 5.000,00 
Euro. Mit diesem Geld konnten 
Kinder aus sozial benachtei-
ligten Familien an Kochkursen 
teilnehmen. Andere Projekte, 
die in sozia len Brennpunkten 
liegen, konnten Kindern täglich 
eine gesunde und warme Mahl-
zeit anbieten. Im Durchschnitt 
erhielten bis zu 20 Kinder am 
Tag in den Projekten eine warme 
Mahlzeit.

Ausgewählte geförderte Ernährungsprojekte  

Es gibt Schwerpunkttage wie 
Apfeltag, Pizzatag, Gemüsetag, 
Nachtischtag. Dabei wird auf den 
Vermittlungseffekt für die Eltern 
geachtet: Jedes Kind nimmt das 
Rezept aktuell mit nach Hause 
und am Ende gibt es ein kleines 
Kunst-Ess-Buch.

Kinder Akademie/Kunst  
Werkstatt 
1.000,00 Euro
Ferdinandshof/Mecklenburg-
Vorpommern

Bisher wird für wenige festange-
meldete Kinder ein Mittagessen 
angeboten. Die meisten Kinder 
kommen aber ohne Betreuungs-
vertrag in das auch offene Ange-
bot und die meisten von ihnen 
ohne ein Mittagessen. Zudem 
wachsen viele Kinder in Fami-
lien auf, in denen keine Esskul-
tur wie ein gemeinsames Mahl 
oder eine gesundheitsbewusste 
Ernährung gepflegt wird. 

Kochen mit Pfiff

Das Projekt „Kochen mit Pfiff für 
Kinder und Eltern“ wird im Stadt-
teil Salzgitter-Fredenberg durch-
geführt. Hier leben 80% Fami-
lien mit Migrationshintergrund. 
Sie sind kaum integriert und ha-
ben Sucht- und Sprachprobleme. 
Besonders problematisch ist die 
Freizeitgestaltung. In den Fami-
lien wird selten gekocht und ge-
meinsam gegessen. Daher sind 
Kochkurse als Angebote für Kin-
der sehr wichtig, in denen eige-
nes Essverhalten thematisiert 
wird und Kenntnisse, Wissen 
sowie praktische Fertigkeiten er-
worben werden können. Dieses 
soziale Lernen ist wichtig, um im 
Schulalltag bestehen zu können. 
Ein Kochkurs hat drei thema-
tische Abschnitte, verteilt über 
ein halbes Schuljahr – Obst und 
Gemüse, Kochen mit Kartoffeln, 
Backen mit Vollkornmehl. Ein-
mal im Monat kochen die Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern.

Diakonisches Werk
1.000,00 Euro
Salzgitter/Baden-Württemberg

Daher bietet das Team der Hüt-
tenstadt einen offenen Mittags-
tisch für ca. 10-15 Kinder an. Da-
bei ist wichtig, dass die Kinder 
nicht nur satt werden, sondern 
auch viel über Nahrungsmittel 
und die gesunde Ernährung er-
fahren. Eingebunden ist das An-
gebot in ein pädagogisches Ge-
samtprojekt von Umwelt- und 
Nachhaltigkeitserziehung und 
Kompetenz- und Persönlich-
keitsförderung.

Aktivspielplatz Hüttenstadt            
1.000,00 Euro 
Rosenheim/Bayern
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1. Förderrunde 2010
Baden-Württemberg

Einrichtung eines Bildungs-
pfades  
Förderverein Kinderfreund- 
liches Stuttgart e.V.     5.000 €

Kinderforum 2010 Stuttgart 
Kindertreff Botnang  1.000 €

Zukunftsfilmwerkstatt „Gesell-
schaft im Wandel“  
Sindelfingen, Sim TV – Kinder-
filmakademie e.V. 4.000 €

Ein Garten. für alle Sinne. für 
alle Menschen  
Aktivwald MüZe Süd  
Familienzentrum Stuttgart e.V.                                     
 4.010 €

Hamburg

Spielmobilkarawane für  
Kinderrechte
SpielTiger e.V.  
 5.000 €

Videoprojekt Recht auf Stadt – 
statt Lager und Ausgrenzung 
GWA St. Pauli e.V. Jugendfilm-
werkstatt 3.500 €

Hessen

ZUM GREIFEN NAH Ein 3D Film 
FÜR Kinder VON Kinder  
Maintal, Boris Kreuter  3.200 €

Die Euli-Kinder planen ihr 
neues Außengelände  
Wiesbaden, Kindergruppe  
Eulenspiegel 2.800 €

Saarland

Initiative Spielplatz Hofeld-
Mauschbach 
Namborn, Interessengemein-
schaft Spielplatz Hofeld-
Mauschbach 5.000 €

Mahlzeit – dieses Essen 
kann ich selber machen

Tintenklecks e.V. betreut seit 
2 Jahren die an die Verdener 
Hauptschule angegliederte 
„Teestube“, in der Mädchen 
und Jungen der 5. und 6. Klas-
sen ihre Mittagszeit verbringen 
können. Bisher gibt es keine an-
dere Möglichkeit eines Mittags-
tisches. Die Teestube ist Montag 
bis Donnerstag geöffnet, in der 
es zweimal in der Woche eine 
warme Mittagsmahlzeit gibt. 

Einmal in der Woche trifft sich 
eine Kochgruppe am Nachmit-
tag. Die Kinder lernen die Zube-
reitung einfacher Mahlzeiten. Ih-
nen wird die Herstellung von Le-
bensmitteln (Brot, Marmelade, 
Müsli etc.) nahegebracht. Und 
sie vergleichen die Zubereitung 
von ausgewählten Fertiggerich-
ten und gleiche Gerichte frisch 
hergestellt. Daneben erstellen 
sie eigene Rezeptbücher.

Tintenklecks e.V.  
1.000,00 Euro 
Verden/Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Mädchentoilette Torgelow 
Lokales Bündnis für Familien  
LK UER 1.400 €

Niedersachsen

Der Himmel über Heersum 
Forum für Kunst und Kultur e.V.
 4.000 €

Kinder(T)Raum statt Partyraum 
Stadtjugendring Bremerhaven
 4.000 €

Nordrhein-Westfalen

Offene Kreativwerkstatt  
Dortmund, balou e.V./ 
Jugendkunstschule 1.400€

IN RELATION – Ein Musik - 
vi deoprojekt zum Thema „Be-
ziehungswelten im Wandel“  
Köln, Freunde und Förderer der 
Film- und Medienakademie für 
Kinder und Jugendliche e.V.
 3.300 €

Bayern

Jugendprogramm „Fest Brüder-
schaft der Völker – Aschaffen-
burg ist bunt!“  
Stadtjugendring Aschaffenburg  
 3.500 € 

Berlin 

Heizhaus Lunow Berlin 
Bewegungszentrum Lunow 
 3.500 €

Kiez Experten mischen mit! 
Lortzing Club – AHB-Berlin Süd 
gGmbH  3.600 €

Kinderrechte-Hörspiel-CD  
Netzwerk Zukunft e.V. 4.000 €

Sachsen

Wald-Kinder-Garten –  
Ein Naturspielraum in der Stadt 
Leipzig, Wurzeln & Flügel e.V.
 4.000 €

Sachsen-Anhalt

Was kostet die Welt!?  
Quedlinburg,  
Dachverein Reichenstraße e.V.   
 500 €

Der Held in mir – Theaterfrei-
zeit für Jugendliche ab 13 Jahre  
Halle/Saale, Kaltstart e.V.
 1.500 €

Thüringen

Gemeinsam eine Brücke bauen 
Jena, KOMME e.V. Kinder- und 
Jugendzentrum Klex  
 2.000 €

Ferienpass 2010  
Weimar, Steffi Engelstädter 
 1.390 €

Brandenburg

Kinderrechte und Beteiligung 
in Fürstenwalde/Spree  
Jugendhilfe und Sozialarbeit 
e.V. 2.500 €

Schule, wie wir sie uns vorstel-
len – KlassensprecherInnen 
vernetzen sich  
Werneuchen/Werftpfuhl,  
Jugendbildungsstätte  
Kurt Löwenstein e.V.   1.500 €

Partizipation Potsdam 
LAG Jugendkunstschulen und 
kulturpädagogische Einrich-
tungen       3.500 €
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Unternehmen engagieren sich 
Das Deutsche Kinderhilfswerk bedankt sich auch in dieser Aus-
gabe bei zahlreichen Unternehmen, die unsere Arbeit mit einer 
Weihnachtsspende oder einer Weihnachtsaktion unterstützen: 
Bankhaus Sal. Oppenheim, Köln • DREISTERN GmbH & Co. KG, 
Schopfheim • FAHR-ZEIT Personalleasing GmbH & Co. KG, Kassel 
• Fischer & Funke Gesellschaft für Personaldienstleitungen mbH, 
Coburg • GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, München •  
gutefrage.net GmbH, München • HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch 
• Haus der kleinen Künste, München • KONTEC GmbH, Korntal-
Münchingen • LB Immo Invest GmbH, Hamburg • scoyo GmbH, 
Hamburg • Strauss Innovation GmbH & Co. KG, Langenfeld

Im September hat das Deutsche 
Kinderhilfswerk zum ersten Mal 
Standwerbung zur Gewinnung 
neuer Unterstützerinnen und 
Unterstützer durchgeführt – in 
Eigenregie ohne eine Agentur.
In Fußgängerzonen der Städte 
München, Regensburg und Hei-
delberg haben unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter über 
die Arbeit des Deutschen Kin-
derhilfswerkes und die Möglich-

Schulranzenaktion 2010

Kennen Sie das? Kinder sind voller Ideen und nicht 
zu bremsen. Sie machen bei Projekten mit, in denen 
sie viel auf die Beine stellen, und verändern so ihre 
Umgebung, ihren Ort, ihre Schule oder ihren Verein. 
In diesem Falle sollten sie sich für die Goldene Göre, 
den Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung des 
Deutschen Kinderhilfswerkes bewerben. 
Hier haben sie Chancen auf tolle Preise! Und die sechs besten 
Projekte laden wir zur Preisverleihung in den Europa-Park in Rust 
ein. 
Bewerbungen jetzt! Anmeldeunterlagen unter:  
www.dkhw.de/goldenegoere • Einsendeschluss ist der 15.1.2011

Ein besonderer Dank geht an unseren Partner, den Europa-Park  
in Rust, der uns bei der Preisverleihung unterstützt.

Die Goldene Göre zeichnet Projekte aus, die von Kindern und 
Jugendlichen mitgestaltet werden.

Nicht verpassen: Bewerbung  
für die Goldene Göre 2011

In diesem Jahr hat das Deutsche 
Kinderhilfswerk 3.260 Schulran-
zen im Wert von je 150 Euro von 
der Firma McNeill zur Verfügung 
gestellt bekommen. Zum Auftakt 
der Schulranzenaktion am 1. Mai 
haben das Deutsche Kinderhilfs-
werk und der Ministerpräsident 
von Mecklenburg-Vorpommern 
Erwin Sellering (Foto hinten 2. 
v. re.) die ersten 100 Ranzen an 

bedürftige Kinder verteilt. Bun-
desweit erfolgten in vielen Städ-
ten weitere Übergaben. So fand 
auch am 18. August in der Ge-
schäftsstelle des Deutschen Kin-
derhilfswerkes e.V. mit Unter-
stützung der Botschafterin Enie 
van de Meiklokjes und großer 
Medienresonanz die Schulran-
zenübergabe an bedürftige Ber-
liner Mädchen und Jungen statt.

Am Wochenende des Weltkin-
dertagsfestes des Deutschen 
Kinderhilfswerkes traf sich un-
ser Kinder- und Jugendbeitrat, 
um aktuelle Themen zu bespre-
chen. Hier sein Bericht:
„Nach einem sonnigen Emp-
fang in der Hauptstadt ging es 
am Samstag direkt mit unserer 
Arbeit los. Am Morgen began-
nen wir mit der Vorbesprechung 
für den Weltkindertag, danach 
eröffneten wir unsere Sitzung, 
in der wir uns durch unsere 
aktuellen Themen arbeiteten. 
Das Kinderbürgermeisterpro-
jekt und unsere Spielplatzak-
tion beschäftigten uns am mei-
sten. Zur Belohnung für diesen 
arbeitsreichen Tag gingen wir 

Bericht des Kinder- und Jugend-
beirats vom Treffen im September

am Abend ins  Wachsfigurenka-
binett zu Madame Tussauds.
Am Sonntagmorgen starteten 
wir früh zum Potsdamer Platz, 
wo das Weltkindertagsfest un-
ter dem Motto „Respekt für 
Kinder“ stattfand. Dort halfen 
wir an den verschiedenen Sta-
tionen vom Deutschen Kinder-
hilfswerk mit. Wir betreuten 
Kinder beim Pappfiguren ba-
steln, beim Bobbycar-Rennen 
und an der Handabdruckwand. 
Wir erfreuten uns in den Pau-
sen an dem gelungenen Pro-
gramm und den vielen Möglich-
keiten des Festes. Am Montag  
trennten wir uns schließlich 
nach einem insgesamt erfolg-
reichen Wochenende.“

Sabou Kazemi & Katja Pilisi

keit zur dauerhaften Unterstüt-
zung informiert. Es wurde ver-
mittelt, dass verantwortungs-
volles Verhalten und ein trans-
parentes Bezahlungsmodell da-
bei höchste Priorität haben. Das 
Deutsche Kinderhilfswerk lehnt 
eine erfolgsabhängige Vergü-
tung grundsätzlich ab. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter handeln nach strengen Qua-
litätskriterien. 

Hilfe für Kinder sichern
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Wir helfen Kindern in Deutsch-
land – das ist eines der Leitziele 
der Arbeit des Deutschen Kin-
derhilfswerkes. Dabei geht es 
natürlich um die finanzielle Un-
terstützung und Umsetzung von 
Projekten die Kindern helfen, 
stark und gleichberechtigt zu 
sein, damit sie mit ihrer Kreati-
vität und Kompetenz unsere Ge-
sellschaft mitgestalten können. 
In diesem Sinne richtet das Deut-
sche Kinderhilfswerk in seiner 
Arbeit einen besonderen Fokus 
auf die Herstellung von Chan-
cengleichheit für alle Kinder in 
Deutschland.
Es geht aber auch darum, durch 
Lobbyarbeit die allgemeinen 
Rahmenbedingungen für Kinder 
und Jugendliche in Deutschland 
zu verbessern. Hier liegt ein wei-
teres wichtiges Arbeitsfeld des 
Deutschen Kinderhilfswerkes. 
Mit der Lobbyarbeit soll durch 
Informationsbeschaffung und 
Informationsaustausch mit Par-
lamenten und Regierungen, ins-
besondere aber durch Einfluss-
nahme auf politische Entschei-
dungen die Lebenssituation von 
Kindern in Deutschland verbes-
sert werden.
Die Liste der Erfolge, aber auch 
die der Misserfolge ist natürlich 
in diesem Arbeitsfeld sehr lang. 
So konnte eine der Hauptforde-
rungen des Deutschen Kinder-
hilfswerkes, nämlich die Aufnah-
me von Kinderrechten ins Grund-
gesetz, bis heute noch nicht um-
gesetzt werden. Dafür gibt es 
aber in vielen anderen Bereichen 
Erfolge zu verzeichnen.
Beispiel Wahlrecht: In bereits 
sieben Bundesländern wurde 
auf kommunaler Ebene, und mit 
Bremen inzwischen auch erst-
mals auf der Landesebene, die 
Wahlaltersgrenze auf 16 Jahre 
abgesenkt.
Beispiel Beteiligung: Beteili-
gungsrechte von Kindern und Ju-
gendlichen auf der kommunalen 
Ebene sind in zehn Bundeslän-
dern inzwischen gesetzlich 
verankert. In einigen Bundes-
ländern konnten auch Beteili-

gungsrechte in Kindertagesein-
richtungen normiert werden, zu 
verweisen ist auch auf den Aus-
bau von Partizipationsrechten in 
Schulen.
Beispiel UN-Kinderrechtskon-
vention: In diesem Sommer hat 
die Bundesregierung endlich die 
Vorbehaltserklärung zur UN-Kin-
derrechtskonvention gegenüber 
den Vereinten Nationen zurück 
genommen. Damit ist der Weg 
frei für eine entsprechende An-
passung einer Reihe von Ge-

mer mehr Bundesländer ändern 
ihre Immissionsschutzgesetze, 
um Kindertagesstätten auch in 
Wohngebieten Schutz vor Kla-
gen zu bieten.
Beispiel Nichtraucherschutz: 
Neben einem inzwischen fast 
obligatorischen Rauchverbot in 
Schulen und Kindertagesein-
richtungen gibt es auch Bun-
desländer, die ein Rauchverbot 
in der Kindertagespflege oder 
auf Kinderspielplätzen landes-
weit geregelt haben.

setzen im Asyl-, Aufenthalts- 
und Sozialrecht, um die Situa-
tion von Flüchtlingskindern in 
Deutschland beispielsweise im 
medizinischen oder schulischen 
Bereich zu verbessern.
Beispiel Recht auf Bildung: In 
vielen Bundesländern konnte 
die Schulpflicht für alle Kinder 
unabhängig vom Aufenthalts-
status durchgesetzt werden.
Beispiel Kinderarmut: Es ist auch 
der engagierten Lobbyarbeit des 
Deutschen Kinderhilfswerkes zu 
verdanken, dass Kinderarmut in 
Deutschland ganz oben auf der 
politischen Agenda steht, auch 
wenn der Weg zur Überwindung 
der Kinderarmut noch sehr lang 
ist.
Beispiel Kinderlärm: Eine Re-
gelung auf der Bundesebne 
steht zwar noch aus, aber im-

Diese Beispiele zeigen, wie viel-
fältig die Lobbyarbeit des Deut-
schen Kinderhilfswerkes als Kin-
derrechtsorganisation ist. 
Kindern zu helfen bedeutet nicht 
nur, sie zu fördern, sondern 
auch die Grundlagen zu schaf-
fen, dass sie ihren Platz in der 
Gesellschaft einnehmen können 
unabhängig von ihren sozialen 
Startbedingungen.
Bis zu einer vollständigen Um-
setzung der Kinderrechte, wie 
sie in der UN-Kinderrechtskon-
vention festgeschrieben sind, 
wird noch einige Zeit verge-
hen. Wir sind aber sicher, dass 
wir eines Tages mit Unterstüt-
zung unserer Mitglieder und al-
ler Menschen, die durch Spen-
den unsere Arbeit ermöglichen, 
dieses Ziel erreichen werden. 
Für unsere Kinder!

Bundesfamilienministerin Dr. Kristina Schröder und Bundesge-
schäftsführerin des Deutschen Kinderhilfswerkes Dr. Heide-Rose 
Brückner auf dem Weltkindertagsfest 2010 (2. und 3. von li.)

InterviewDeutsches Kinderhilfswerk macht  
Lobbyarbeit für Kinder in Deutschland

Warum macht sich das  
Deutsche Kinderhilfswerk für 
die Durchsetzung der Kinder-
rechte in Deutschland stark?

Nach der UN-Kinderrechtskon-
vention gelten die darin fest-
gelegten Kinderrechte für alle 
Kinder in Deutschland. Leider 
werden diese nicht überall be-
achtet. Deshalb setzen wir uns 
dafür ein, dass insbesondere 
die Kinderrechte auf Förderung 
und Schutz, auf Bildung und 
Ausbildung sowie das Recht auf 
Beteiligung in Deutschland um-
gesetzt werden. 

Warum ist politische Arbeit wich-
tig, wenn man etwas für die Kin-
derrechte erreichen möchte?

Parlamente und Regierungen 
setzen die allgemeinen Rah-
menbedingungen, wie Kinder 
und Jugendliche in Deutsch-
land aufwachsen. Deshalb ist 
es wichtig, nicht nur durch kon-
krete Hilfe und einzelne Pro-
jekte, sondern auch durch poli-
tische Lobbyarbeit die Lebenssi-
tuation von Kindern insgesamt 
zu verbessern, sich also für 
bessere Schulen, mehr Beteili-
gungsmöglichkeiten, kinderge-
rechte Hartz IV-Regelsätze oder 
für Kinderrechte im Grundgesetz 
stark zu machen.

Wie sieht die Lobbyarbeit des 
Deutschen Kinderhilfswerkes 
genau aus?

Wir nehmen an Anhörungen im 
Bundestag und den Landtagen 
zu Gesetzentwürfen teil, schrei-
ben Grundsatzpapiere zu Fragen 
der Kinder- und Jugendpolitik 
und führen zahlreiche persön-
liche Gespräche mit Politike-
rinnen und Politikern. Dadurch 
haben wir in den letzten Jahren 
an verschiedenen Stellen Ver-
besserungen für Kinder erreicht 
und sind für die Politik einer der 
wichtigsten Ansprechpartner für 
Kinderrechte in Deutschland.

Uwe Kamp, 
Referent für 

Kinderpolitik des 
Deutschen  

Kinderhilfswerkes
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Ein Überweisungsträger 
für Ihre Spende liegt dieser 
Ausgabe bei. 

So können Sie helfen.

Mit 60 Euro erhalten sechs 
Kinder die liebevolle Nähe 
ihrer Eltern, die sie gerade in 
schwierigen Momenten wie 
bei einem Krankenhausauf-
enthalt brauchen.

Mit 75 Euro kann das  
Deutsche Kinderhilfswerk  
50 Kindern eine warme  
Mahlzeit sichern.  

90 Euro bedeuten ein Paar 
Winterstiefel und einen  
Mantel für ein Kind.

Spendenkonto 333 11 03 
Stichwort:  
Kindernothilfefonds 
BLZ 100 205 00 
Bank für Sozialwirtschaft

Bitte machen Sie mit. 
Danke! 

Fröhlich rufend rennt Paul mit 
seinen Klassenkameraden über 
den Schulhof. Dem rotbäckigen 
kleinen Jungen sieht man heute 
mehr nicht an, wie schwer er es 
vor einem Jahr hatte. Über eine 
Beratungsstelle erfuhr das Deut-
sche Kinderhilfswerk von seiner 
Geschichte. 

Der Neunjährige hatte seit Wo-
chen kein warmes Mittagessen 
mehr bekommen. Seine Eltern 
konnten sich die Beiträge zum 
Schulessen einfach nicht mehr 
leisten. Zu den Sorgen zu Hau-
se kam die körperliche Belas-
tung durch den Essensmangel. 
Paul war oft müde und schlapp, 
machte in der Schule kaum 
noch mit. Nach langem Zögern 
suchten seine Eltern nach Hilfe 
für ihren Sohn. Und fanden zum 
Glück das Deutsche Kinderhilfs-
werk.

Die Folge von Hunger bei kleinen 
Kindern ist ein Mangel an Vita-
minen und Mineralstoffen. Diese 
aber brauchen sie dringend, da-
mit sie sich körperlich und geis-
tig gesund entwickeln können. 

wenn ein Kind im Krankenhaus 
liegt und Fahrkosten anfallen. 
Frierende Kinder erhalten über 
den Kindernothilfefonds Win-
termäntel und Stiefel. Im die-
sem Jahr ermöglichte der Kin-
dernothilfefonds 75.000 warme 
Mahlzeiten für hungrige Kinder 
bundesweit.
 

Der Kindernothilfefonds wirkt dann,  
wenn Kinder in Not sind
Der kleine Paul – eine von vielen Erfolgsgeschichten

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
konnte Paul schnell helfen. Dank 
unseres Kindernothilfefonds hat 
er nach wenigen Tagen wieder 
sein Schulessen erhalten. 
Der Kindernothilfefonds hilft 
seit über 10 Jahren dann, wenn 
Kinder in Not sind. Er bringt El-
tern und Kinder zusammen, z.B. 

Paul geht es gut. Aber viele Kin-
der warten in diesem Moment 
noch auf Hilfe. Denn drei Mil-
lionen Kinder in Deutschland 
sind von Armut betroffen. Die 
Kinderarmut ist in den letzten 
Jahren dramatisch angestiegen, 
wie der Kinderreport des Deut-
schen Kinderhilfswerkes belegt. 
Und das bedeutet z.B, dass viele 
Kinder tage- oder wochenlang 
nichts Warmes essen oder ihnen 
warme Winterkleidung fehlt. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
erhält gerade in diesen Tagen 
hunderte Bitten um Unterstüt-
zung. Diesen Kindern können 
wir mit dem Kindernothilfefonds 
helfen. Dafür brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Denn über den 
Kindernothilfefonds geben Sie 
Kindern das, was sie für eine 
Kindheit in Deutschland ohne 
Not brauchen.

Ihre Spende hilft. Herzlichen 
Dank.


