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Editorial

Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,

Kinder, Kinder!

Mit den Freundinnen und Freun-
den auf Klassenfahrt gehen, in 
einen Sportverein eintreten oder 
an der dringenden Nachhilfe in 
Mathe teilnehmen, das ist für 
immer mehr Kinder und Jugend-
liche durch steigende Kinderar-
mut nicht möglich. 
Vor diesem Hintergrund hat die 
Bundesregierung aktuell einen 
Beschluss zu Hartz-IV-Sätzen ge-
troffen, der aus Sicht des Deut-
schen Kinderhilfswerkes nicht 
die realen Bedarfe von Kindern 
berücksichtigt (siehe auch Kom-
mentar Seite 6). Um die Auf-
merksamkeit weiterhin auf das 
Thema Kinderarmut zu lenken 
und Lösungsvorschläge anzu-
bieten, hat das Deutsche Kinder-
hilfswerk gemeinsam mit dem 
Kinderhaus Weimar aktuell die 
Fachtagung „Kinderarmut be-
kämpfen“ ausgerichtet. Schwer-
punktthema der Tagung war die 
Resilienzförderung. 
Resilienz ist die Fähigkeit, Kri-
sen durch Rückgriff auf persön-
liche und sozial vermittelte Res-
sourcen zu meistern und für Ent-
wicklungen zu nutzen. Der Be-
griff Resilienz leitet sich von dem 
englischen Wort „resilience“ 
(Spannkraft, Widerstandsfähig-
keit, Elastizität) ab. 
Als „resilient“ werden Kinder be-
zeichnet,  die in einem sozialen 
Umfeld aufwachsen, das durch 
Risikofaktoren wie zum Beispiel 
Armut, Drogenkonsum oder Ge-
walt gekennzeichnet ist. Resili-
ente Kinder entwickeln sich trotz 
erschwerter Bedingungen zu er-
folgreich sozialisierten Erwach-
senen. 
Fast 100 Fachkräfte aus ganz 
Deutschland kamen im März 
für zwei Tage zur Fachtagung in 
Weimar zusammen, wo 32 % der 
Kinder von Armut betroffen sind. 
In ihrer täglichen Arbeit sehen 
die Betreuerinnen und Betreu-
er aus der Kinder- und Jugend-
arbeit täglich die Probleme von 

Kinderarmut bekämpfen –  
Resilienz fördern, Ressourcen stärken

Deutsches Kinderhilfswerk – Ausrichter der Fachtagung

Kindern und Jugendlichen, die 
in sozial benachteiligten Ver-
hältnissen leben. Insbesondere 
diese Kinder sollten die Erfah-
rung machen, dass sie selbst 
etwas bewirken und verändern 
können. Entsprechende  Ange-
bote in ihrem Umfeld helfen ih-
nen, sich trotz ihrer Startbedin-
gungen und ihrer Erlebnisse gut 
zu  entwickeln. 
Forschungsergebnisse bestäti-
gen, wie wichtig es ist, Kindern 
auf Augenhöhe zu begegnen. Es 

Genau dies ist aber der Bereich, 
in welchem mit entsprechenden 
Instrumenten, Wege und Chan-
cen für Kinder und Jugendliche 
eröffnet werden können.

Beispielhafte Projekte gegen 
Kinderarmut 
Die Kooperationsprojekte des 
Deutschen Kinderhilfswerkes – 
das Kinderhaus Weimar, Spiel-
tiger in Hamburg und SIM-TV 
aus Sindelfingen – bieten den 
Kindern in ihrer täglichen Arbeit 

ist entscheidend, dass jemand  
ihre Fortschritte anerkennt, ihre 
Fähigkeiten fördert und sie un-
abhängig von Leistung und 
Wohlverhalten liebt. Sie müssen 
Geborgenheit erleben.
In die aktuelle Diskussion um 
Lösungsansätze sollte daher 
die außerschulische Bildungs-
arbeit und die Notwendigkeit, 
in entsprechenden Einrich-
tungen Mittel und Wege für eine 
ressourcenorientierte (das heißt 
an den Fähigkeiten des Kindes 
orientierte) Förderung zu finden, 
in den Fokus gerückt werdem. 

Möglichkeiten, sich einzubrin-
gen und eigene Aktivität zu ent-
wickeln.
Die Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen ist fester Bestand-
teil in ihrem Programm.
Den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Fachtagung konn-
ten die Erkenntnisse aus der 
erfolgreichen Arbeit mit von Ar-
mut betroffenen Kindern und 
Jugendlichen aus diesen Pro-
jekten vielfach vermittelt wer-
den, so dass diese Erkenntnisse 
in ihre Kinder- und Jugendarbeit 
einfließen können.

nun ist sie schon einige Wochen 
her: die Naturkatastrophe in Ja-
pan mit verheerenden Auswir-
kungen für die Bevölkerung, be-
sonders für viele Kinder. Seit ei-
nigen Jahren unterhält das Deut-
sche Kinderhilfswerk persön-
liche Kontakte mit Japan. Des-
halb versuchen wir mit unserem 
letzten Spendenmailing, gerade 
den Kindern in Japan zu helfen.
In unserem Land geraten immer 
mehr Kinder und Jugendliche in 
Not durch zunehmende Kinder-
armut. Der Politik gelingt nur 
par tiell Abhilfe. Deshalb freut 
es uns besonders, wenn Kinder 
selbst die Möglichkeit ergreifen, 
im lokalen Bereich Hilfe zu leis-
ten. Auch dazu wurde die Aktion 
„Kindercent – Kinder helfen!“ ins 
Leben gerufen. Beim Auftakt in 
der Spreewald-Grundschule Ber-
lin zeigte sich, dass Kinder sehr 
hilfsbereit sind und sich mit Be-
geisterung für etwas einsetzen, 
was ihnen wichtig ist. 
Auch die Vermittlung zu besse-
rer Medienkompetenz verhilft 
Kindern, ihr Leben in nicht im-
mer einfachen Verhältnissen zu 
meistern. Deshalb prämiert das 
Deutsche Kinderhilfswerk wert-
volle Filme im Rahmen der Ber-
linale – Generation K Plus oder 
Fernsehproduktionen beim Kin-
derfestival „Goldener Spatz“ in 
Gera. Außerdem bewertet un-
sere Kinderjury regelmäßig die 
neusten Kinderfilme auf Fami-
lientauglichkeit für „Klein und 
Groß“. Auch der neuste Handy-
clip-Wettbewerb „Neue Spiel-
orte entdecken“ verhilft Kindern 
zu mehr Medienkompetenz. Wir 
unterstützen sie dabei gerne und 
in vielfältiger Weise.
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Seminare 2011

der Werkstatt für Demokratie  
im Deutschen Kinderhilfswerk

Qualifizierung von Multi-
plikatorinnen und Multipli-
katoren für Partizipation in 
Kindertageseinrichtungen 
Modul 1:   20.-22.6.2011 
Modul 2:   8.-10.9.2011 
Modul 3:   3.-5.11.2011 
Modul 4:   8.-10.12.2011 
Coaching:   29.-30.3.2012 
Modul 5:   7.-9.6.2012

Zukunftswerkstatt mit  
Kindern und Jugendlichen  
Eine Methode für Visionen – 
Ziele – Lösungen 
2./3.5. 

Partizipation in  
Kindertageseinrich-
tungen 
So gelingt Demokratiebildung 
mit Kindern 
19./20.5. 

Partizipation – leicht  
gemacht! 
Methoden für die Praxis 
26./27.5.

Partizipation im Lern-  
und Lebensraum Schule 
Leitbildentwicklung mit  
Schülerinnen und Schülern 
29./30.9. 

Und jetzt auch noch  
die Eltern?! 
Grundlagen, Methoden  
und Grenzen der Eltern- 
partizipation 
20./21.10. 

Finanzierung von  
Projekten mit Kindern  
und Jugendlichen 
27./28.10. 

Stärken stärken 
Empowerment – Ressourcen 
– Resilienz in der Arbeit mit 
Kindern 
17./18.11. 

In der Spreewald-Schule in Ber-
lin-Schöneberg entschieden 464 
Grundschulkinder auf einer Kin-

Nach dem Auszählen der Stimm-
zettel war klar, welches Thema 
die Kinder am meisten beschäf-

sie Menschen in Not helfen 
können, ist das toll. Wenn sie 
hierbei zudem von der ganzen 
Schule unterstützt werden, ist 
das etwas ganz Besonderes, 
auf das sie sehr stolz sein kön-
nen und hat uns zutiefst beein-
druckt.“
Die Kinder der Spreewald-
Grundschule werden im April 
mit den Kindercent-Spenden-
dosen des Deutschen Kinder-
hilfswerkes und Sammelaus-
weisen unterwegs sein und 
für „Klik“ sammeln. 
Wir wünschen viel Erfolg!

Infos: www.dkhw.de oder  
Tel. (030) 308 69 30 

KINDERCENT – Engagement von Anfang an
Grundschulkinder der Spreewaldschule helfen Berliner Straßenkindern

Veranstaltungsort:  
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 
Werkstatt für Demokratie 
10117 Berlin

Ansprechpartnerin:  
Petra Krüger, 
Tel. (030) 30 86 93 26 
werkstatt@dkhw.de

Infos/Anmeldung:  
www.kinderpolitik.de/ 
werkstatt/uebersicht.php

Das Drogeriemarktunternehmen 
Rossmann ist bedeutendster 
Partner des Deutschen Kinder-
hilfswerkes im Einzelhandel. In 
knapp 1.400 Rossmann-Märk-
ten bundesweit stehen Spen-
dendosen, in denen 2010 insge-
samt 157.000 Euro gesammelt 

Unterstützung für Kinderprojekte 

derkonferenz darüber, welches 
Projekt sie mit ihrer Spenden-
sammlung im Rahmer der „Kin-
dercent-Aktion“ unterstützen 
werden. Im Schülerparlament 
hatten die Klassensprecher/in-
nen zuvor wochenlang recher-
chiert, diskutiert und viele Vor-
schläge zusammengetragen. Sie 
einigten sich auf sechs Projekte, 
fertigten dazu Plakate an und 
präsentierten ihre Vorschläge 
ihren Mitschülerinnen und Mit-
schülern.

tigte. Mit einer überwäl-
tigenden Mehrheit von 
55 Prozent entschie-
den sie sich für „Klik 
– Kontaktladen für 
junge Menschen auf 
der Straße“. Heide-
Rose Brückner, Bun-
desgeschäftsführerin 
des Deutschen Kinder-
hilfswerkes war begeis-
tert: „Wenn sich die Schü-
lerinnen und Schüler darü-
ber Gedanken machen, wie 

Normalerweise kümmern wir 
uns vom Deutschen Kinder-
hilfswerk um die Kinder in 
Deutschland. 
Im Fall des verheerenden Erd-
bebens in Japan und seiner 
Folgen sind wir jedoch sehr 
betroffen, da wir direkte Kon-
takte nach Japan halten, unter 
anderem zu Professor Isami 
Kinoshita von der Architecture 
Graduate School.  2008 hatten 
mit ihm zusammen 25 Kinder 
und Jugendliche aus Japan an 

unserer ersten Weltkonferenz 
der Kinderspielstädte teilge-
nommen. Professor Kinoshita 
schickte uns Besorgnis erre-
gende E-Mails über den aktu-
ellen Zustand in Sendai. 
Wir sind erschüttert über das 
Unglück, das so viele Men-
schen, insbesondere Kinder, 
getroffen hat, und wollen hel-
fen.
Wir sammeln Spenden für Di-
rekthilfe vor Ort: für Nahrung 
und Hilfsgüter, für finanzielle 

Unterstützung und für Direkt-
hilfe in den Notunterkünften. 
Wenn Sie helfen möchten: 
Spendenkonto
333 11 02
Stichwort: Japan 
BLZ 100 205 00 
Bank für Sozialwirtschaft

Hilfe für Japan

wurden. Jeder neue Rossmann-
Markt, der in Deutschland eröff-
net wird, bedeutet einen weite-
ren Spendendosen-Standort. 

Pro neu eröffneter Filiale spen-
det Rossmann 1.000 Euro für ein 
Kinderprojekt vor Ort.
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Qualitätssiegel für kinder- und familienfreundliche Filme

Die Berlinale Sektion Gene-
ration K Plus gehört zu den 
weltweit bedeutendsten Kin-
derfilmfestivals. Die hier ge-
zeigten Filme erzählen auf 
höchstem ästhetischen Niveau 
globale Kindheitsgeschichten.
Der „Große Preis des Deut-
schen Kinderhilfswerkes“ für 
den besten Spielfilm in einer 
Höhe von 7.500 Euro ging in 
diesem Jahr an „Morgen wird 
alles besser“ von Dorota Ked-
zierzawska, eine lobende Er-
wähnung fand „Der Liverpool-

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
veranstaltet mit seinem Partner, 
der E-Plus Gruppe, einen span-
nenden Wettbewerb für Handy-
Videos. 8- bis 15-Jährige sind 

Kinderfilme  
gefördert

Die aktive Auseinandersetzung 
von Kindern mit Filmen fördert 
das Deutsche Kinderhilfswerk 
unter anderem durch das Pro-
jekt „Für Klein und Groß“. 
Zusammen mit erwachsenen 
Gutachtern beurteilen Kinder 
ausgesuchte Kinder- und Ju-
gendfilme nach inhaltlichen und 
pädagogischen Kriterien – auf 

Partner der Berlinale – Generation K Plus

Thomas Krüger (li.), Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes 
bei der Preisverleihung 

Torwart“ von Arild Andresen. 
Den mit 2.500 Euro dotierten 
„Spezialpreis des Deutschen 
Kinderhilfswerkes“ für den be-
sten Kurzfilm erhielt „Land der 
Helden“ von Sahim Omar Kalifa, 
eine lobende Erwähnung fand 
„Sonntag“ von Patrick Doyon. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk 
möchte mit seinem Engage-
ment Verleiher und Kinotheater 
ermutigen, diese großartigen 
Filme möglichst vielen Kindern 
in Deutschland zugänglich zu 
machen. 

Spaß, aber auch auf Sicherheit. 
Durch die Verleihung des Qua-
litätszeichens „Für Klein und 
Groß“ erhalten Kinder und ihre 
Eltern so eine kompetente Ent-
scheidungshilfe, welche ausge-
wählten Filme kinder- und fami-
lienfreundlich sind. 
Ganz nebenbei wird damit das 
Filmverständnis der beteiligten 

Kinder gefördert. Hinweise auf 
die geprüften Filme finden sich 
auf Plakaten und in den Pro-
grammheften unseres Koope-
rationspartners CinemaxX. Und 
natürlich werden die Gutach-
ten und ausgewählten Filme auf 
www.kindersache.de der Kin-
derwebsite des Deutschen Kin-
derhilfswerkes vorgestellt.

Handyclip-Wettbewerb  
„Neue Spielorte entdecken“

Im Rahmen des Kinderfilm-
festivals „Goldener Spatz“ 
in Gera und Erfurt werden 
jedes Jahr hochwertige Film-
produktionen von Kindern 
geehrt. Das Deutsche Kin-
derhilfswerk fördert den 
Sonderpreis SPiXEL, der im 
Rahmen des Festivals he-
rausragende Fernsehpro-
duktionen von Kindern für 
Kinder auszeichnet. Denn 
Meinungen und Sichtweisen 
von Kindern in Deutschland 
müssen mehr Gewicht be-
kommen. Kinderfilmpreise 
wie der SPiXEL und Festivals 
wie der „Goldene Spatz“ tra-
gen mit dazu bei, Kinderper-
spektiven in den Mittelpunkt 
zu stellen, den Kindern und 
Jugendlichen Gehör zu ver-
schaffen und eine ihren Be-
dürfnissen entsprechende 
Medienlandschaft zu entwi-
ckeln. 

hilft ihnen auch, sich aktiv Ge-
hör für ihre Interessen zu ver-
schaffen. Eigene produktive 
Nutzung der modernen Medien 
macht junge Menschen kompe-
tent und ist Schlüssel zu mehr 
gesellschaftlicher Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen. 
Dabei sind ihrer Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Bis zum 1. Mai 
haben sie jetzt die Möglichkeit, 
spannende Handyclips in ma-
ximal fünf Minuten Länge ein-
zusenden und sich damit auch 
zu entscheiden, welche Spiel-
orte, Spielarten und -partner sie 
nicht nur ihren Freundinnen und 
Freunden, sondern einer brei-
ten Öffentlichkeit zeigen möch-
ten. Die Handyclips mit dem 
Kennwort „Neue Spielorte“ wer-
den auf www.clipklapp.de, dem 
kindgerechten Videoportal des 
Deutschen Kinderhilfswerkes, 
hochgeladen und können dort 
natürlich auch  von allen Inte-
ressierten angeschaut werden. 
Nähere Infos:  
www.clipklapp.de/wettbewerb

aufgerufen per Handyclip zu do-
kumentieren, wo sie gern spie-
len, was und mit wem. Am 28. 
Mai, dem Weltspieltag, werden 
die besten Clips feierlich in Ber-
lin geehrt. 
Ziel des Wettbewerbs ist es, 
neue Spielorte von Kindern und 
Jugendlichen kennen zu lernen.
Denn so sehr sich auch die Le-
benswelten von Kindern verän-
dern mögen, der kindliche Drang 
zu spielen ist ungebrochen. Für 
die Arbeit des Deutschen Kin-
derhilfswerkes ist es wichtig, 
immer wieder neu folgende Fra-

ge zu beantworten: Wie, wo 
und womit spielen Kin-

der heute eigentlich? 
Nur so können wir uns 
intensiv dafür einset-

zen, dass sie geeignete 
Spielräume und Bedin-

gungen für ihre Bedürf-
nisse nach Spiel und Be-
wegung in der Freizeit be-
kommen. 
Außerdem soll der Wett-
bewerb die aktive Medi-
ennutzung von Kindern 
und Jugendlichen för-
dern. Denn ein kreativer 
Umgang mit Medien 
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2. Förderrunde 2010
Ausgewählte geförderte Projekte

Köln

Duisburg

Hannover

Stuttgart

Wir in der Welt  
Globalisierung hat die Welt verändert. Sie beginnt 
bei den jungen Menschen, wenn sie ein Handy, eine 
Jeans oder Bananen kaufen. Und Globalisierung en-
det dort, wo Arbeiterinnen und Arbeiter auf Planta-
gen schuften, Rohstoffe ausgebeutet werden und 
ohne Rücksicht auf Mensch und Umwelt gewirtschaf-
tet wird. Für die einen ist es ein Segen, der Wachs-
tum und Wohlstand bringt. Für die anderen ist es ein 
Fluch, an dem die Länder der Dritten Welt zugrunde 
gehen. Kinder und Jugendliche wachsen in einer 
globalisierten Welt auf. Rund um die Uhr werden 
Nachrichten aus der ganzen Welt konsumiert. Das 
Internet hat längst die globale Kommunikation revo-
lutioniert. Aber was bedeutet das für Medienmacher 
und Medienkonsumenten? An den Jugendmedien-
tagen wurden Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren 
zur Diskussion eingeladen: Wo ist dein Platz in einer 
globalen Welt? 
In einem Vorbereitungsteam wurden besonders jun-
ge Menschen, die einen Migrationshintergrund ha-
ben oder in sozial erschwerten Bedingungen in Ba-
den-Württemberg aufwachsen, eingebunden. Durch 
die Zusammenarbeit mit der Redaktion der Stuttgar-
ter Straßenzeitung „Trott-War“ wurde eine von den 
Kindern selbst erstellte Ausgabe ermöglicht.

Straße der Kinderrechte
Die Idee der 15 Mädchen und Jungen des  
5. Jahrganges der IGS war es, eine Kinder-
rechtestraße in ihrer Schule anzulegen, um 
zu informieren sowie gleichzeitig Möglich-
keiten und Raum zu haben, anderen Kinder in 
Mitspracheüberlegungen und Veränderungen 
aktiv mit einzubeziehen. Sie wurden dabei von 
Pädagoginnen und Pädagogen unterstützt, mit 
verschiedenen Medien auf ihre Themen auf-
merksam machen zu können. Sie wurden mit 
Moderations tech niken und demokratischen 
Entscheidungsprozessen vertraut gemacht, 
lernten frei zu reden und für ihre Rechte ein-
zutreten. Zur Nachhaltigkeit des Projektes ist 
eine zweitägige Zukunftswerkstatt für Visio-
nen, wie ihre Schule und ihre Aktivitäten als 
engagierte Schülerinnen und Schüler in den 
nächsten Jahren aussehen könnte, geplant.

Pforzheim

Schwarzlichttheater ZukunftsVisionen
Das Projekt „ZukunftsVisionen“ ermöglicht Mäd-
chen zwischen 13 und 18 Jahren, die in der Ju-
gendhilfeeinrichtung des Jugendwohnheims des 
Internationalen Bundes untergebracht sind, sich 
mit ihren eigenen und fremden Bedürfnissen, 
Wünschen und Fähigkeiten auseinanderzusetzen. 
Ihre unterschiedlichen Zielsetzungen und Wünsche 
wurden von den Mädchen im kreativen Schreiben 
verarbeitet und kultur- und theaterpädagogische 
Methoden zu Szenen geformt. Die Methode des 
Schwarzlicht theaters diente dabei als Kommuni-
kationsmedium. Das Projektergebnis wurde im 
Anschluss der Öffentlichkeit präsentiert und die 
ZukunftsVisionen der Mädchen damit einem brei-
ten Publikum kommuniziert. 

Volkhoven-Weiler-Styler
Die Volkhoven-Weiler-Styler – 10 bis 15 Mädchen 
und Jungen von 6 bis 13 Jahren – sind eine einge-
spielte Gruppe, sie haben sich Gruppenregeln gege-
ben und halten sich auch daran. Durch das vorbild-
liche Verhalten sammeln sie Wunschpunkte, die sie 
dann in Form von besonderen Aktionen oder Spielen 
einlösen können. So lernen sie ganz spielerisch 
und nebenbei die Grundregeln des gemeinsamen 
Lebens, wie man Konflikte gewaltfrei löst, wie man 
Streit schlichtet, wie man mit unterschiedlichen Kul-
turen und Religionen friedlich zusammenlebt und 
davon profitiert – aufeinander zugehende sozialpä-
dagogische Gruppenarbeit auf der Straße. 

Stadt-TV selber machen für Kids
Der gemeinnützige Verein 
Kunst- und Medienpark e.V. 
(KUM) bietet als neues medi-
enpädagogisches Projekt das 
erste Stadtfernsehen im Inter-
net für Kinder und Jugendliche 
an. Diese sind selbständig als 
lokale Videoreporterteams 
tätig und werden von Fachkräf-
ten redaktionell, inhaltlich und 
technisch unterstützt.

Kinder haben Rechte!
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Die geförderten Projekte der 2. Förderrunde 2010

Baden-Württemberg

Stadt-TV selber machen für 
Kids, Pforzheim, Kunst- und 
Medienpark e.V. 4.660,00 €

Wir in der Welt, Stuttgart 
Jugendpresse Baden-Württem-
berg 3.000,00 €

Bayern 

8. JOG-Konferenz in  
Hamburg 2010, München,  
Bundesfachverband UMF   
 2.000,00 €

bemil bundesweit unterwegs, 
München, BAG Spielmobile e.V.  
 5.000,00 €

Berlin 

unser recht – Projektwochen, 
Berlin, MACHmit! Museum 
für Kinder gGmbH 5.000,00 €

Naturerlebnisgarten, Peine, 
Kath. Kindertagesstätte  
St. Elisabeth 1.000,00 €
  
Nordrhein-Westfalen

Schwarzlichttheater Zukunfts-
Visionen, Duisburg, Internatio-
naler Bund e.V. 4.050,00 €

kupferdreh inside! – Informa-
tion, Partizipation, Integration 
im Stadtteil, Essen, Jugendwerk 
der AWO Essen 3.170,00 €

Kinder gestalten eine Cine-
pänz-Kinderfilmfestzeitung auf 
Spinxx.de, Köln, jfc Medienzen-
trum 2.500,00 €

ex.quis.net, Bochum, Ponte 
Courage e.V. 4.010,00 €

Volkhoven-Weiler-Styler, Köln, 
Kindernöte e.V. 5.000,00 €

Gelsenkirchener Rap und Hip 
Hop Werkstatt, Gelsenkirchen, 
Bauverein Falkenjugend Gel-
senkirchen e.V. 5.000,00 €

Brandenburg

Kulturelle Identitäten – Eine 
Begegnung von Kindern aus 
Brandenburg und Berlin-Wed-
ding, Sydower Fließ OT Grüntal 
Förderverein der Grundschule 
Grüntal 3.500,00 €

Lange Nacht der Familie in  
Berlin, Berlin, Verband für  
sozial-kulturelle Arbeit  
 1.000,00 €

TUSCH – Die goldene Gans, 
Berlin, Theater o.N. e.V. 
 3.000,00 €

Jugendliche machen Medien 
machen Stadt, Berlin, Berliner 
Gazette e.V. 5.000,00 €

Gestaltete Lernumgebung,  
Berlin, Hilke Falkenhagen,  
AG Gestaltete Lernumgebung 
 1.700,00 €
  

Sachsen 

Ein Spielplatz für Liegau-
Augus tusbad, Radeberg, Eltern-
initiative  5.000,00 €

Förderung Lesepatenschaften, 
Chemnitz, SWF e.V., Selbsthilfe 
Wohnprojekt Further Straße  
 2.500,00 €
  

Sachsen-Anhalt 

Schülerrechtsbroschüre,  
Magdeburg, Jugendforum  
Magdeburg 2.500,00 €

Hessen 

Ersatz des Rutschenhauses auf 
dem Schulhof, Frankfurt 
Riedhofschule 1.000,00 €

Mitmachbaustelle ‚Chillecke‘, 
Kassel, Spielmobil Rote Rübe 
 4.000,00 €
  
Niedersachsen

Straße der Kinderrechte, Han-
nover, AWO-Kreisjugendwerk - 
Rollende Baustelle 
 2.000,00 €

2010 unterstützte der Kindernothilfefonds des  
Deutschen Kinderhilfswerkes bedürftige Kinder in  
Deutschland mit insgesamt 195.617,37 Euro.  
Davon wurden über 80 Ernährungsprojekte mit einer  
Summe von 123.221,37 Euro gefördert.

Der Kindernothilfefonds
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Kommentar 
Kompromiss Hartz IV – nicht 
verfassungskonform

Anfang 2011 haben Bundestag 
und Bundesrat die Reformen 
bei Hartz IV beschlossen. Mit 
dem Bildungs- und Teilhabe-
paket bekommen arme Kinder 
neue Chancen, am kulturellen 
und sozialen Leben teil zu haben 
und können an schulischer und 
außerschulischer Verpflegung 
teilnehmen. Die Verbesserung 
der materiellen Situation für Fa-
milien darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die bis-
herigen Vorschläge der Bundes-
regierung zu HARTZ IV-Reform 
intransparent, willkürlich und 
nicht verfassungskonform sind. 
Das BVerfG hat in seinem Urteil 
vom 9.2.2010 darauf hingewie-
sen, dass insbesondere „ein al-
tersspezifischer Bedarf für Kin-
der einzustellen (sei), welche 
die Schule besuchen“. Zusätz-
lich hat es die Bildung von zwei 
Altersstufen für verfassungs-
rechtlich nicht tragfähig gehal-
ten. Demgegenüber wurden in 
den Vermittlungsgesprächen 
zwischen Bundestag und Bun-
desrat die bestehenden zwei 
Stufen bestätigt. Damit werden 
Kleinkinder mit Schulkindern 
auf eine Stufe gestellt. Noch we-
niger nachvollziehbar ist, dass 
an der Abschlagsregelung vom 
Erwachsenensatz festgehalten 
wurde. Damit drückt sich die 
Regierung weiterhin darum, die 
spezifischen Bedürfnisse der 
Heranwachsenden eigenständig 
zu berechnen. Jeder weiß, dass 
z.B. Kleinkinder teure Windeln 
brauchen und Jugendliche mehr 
essen als mancher Erwachsener. 
Mit der Überarbeitung der 
HARTZ IV-Sätze hat die Bundes-
regierung Abschläge von Posi-
tionen vorgenommen, die sich 
aus der Einkommensverbrau-
cherstichprobe (EVS) ergeben. 
Die entsprechenden wertenden 
Entscheidungen wurden weder 
transparent gemacht, noch sind 
sie aufgrund der allgemeinen 
Entwicklung der Verbraucher-
preise verhältnismäßig. 
Eine Studie des Forschungsin-
stituts für Kinderernährung in 
Dortmund von 2010 zeigt, dass 
selbst bei Kindern, die durch we-
nig Bewegung einen geringeren 
Kalorienbedarf haben, die ALG-
II-Leistung zu gering ist und eine 
ausreichende Nährstoffaufnah-
me nur rechnerisch erreicht wer-
den kann. 

Zum ersten Mal im Jahr 2011 traf 
sich der Kinder- und Jugendbei-
rat, das 12-köpfige Gremium 
des Deutschen Kinderhilfs-
werkes, nach fünf Monaten in 
Kassel wieder, um sich zur Jury-
sitzung der Goldenen Göre zu-
sammenzusetzen und gemein-
sam über die Platzierung der 
ersten Plätze zu beratschlagen. 
Sechs gänzlich unterschiedliche 
Projekte rangen um die begehr-
te Trophäe. Lange wurde hitzig 
diskutiert und noch nie war das 
Ergebnis so knapp ausgefallen. 
Besonders bedeutend war hier-
bei jedoch, dass wir uns ent-
scheiden mussten. Die Erwach-
senen haben im Nachhinein echt 

gestaunt, wie lange wir an den 
drei Tagen gearbeitet hatten. 
Denn neben der Jurysitzung 
haben wir auch eine Menge für 
die kommenden Monate ge-
plant. Schon im Mai erwartet 
den KiJuBei nach zwei erfolg-
reichen Jahren der Zugang von 
Neumitgliedern, die noch bis 
April die Möglichkeit haben, 
sich bei uns zu bewerben.
Natürlich kam auch der Spaß 
nicht zu kurz. Ein Stadtrund-
gang in Kassel, ein Abend-
essen und jede Menge neuer 
Spiele lockerten unser Treffen 
auf. Jetzt freuen wir uns auf das 
nächste Treffen im Juni im Euro-
papark in Rust.  Olivia Rachwol

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
begrüßt ausdrücklich den Re-
gierungsentwurf zum Umgang 
mit Geräuschimmissionen für 
Kindertageseinrichtungen und 
Kinderspielplätze. Der Entwurf 
sieht vor, dass Geräuschein-
wirkungen, die von Kinderta-
geseinrichtungen, Kinderspiel-
plätzen und ähnlichen Einrich-
tungen hervorgerufen werden, 
im Regelfall keine schädliche 

Umwelteinwirkung darstellen. 
Nachbesserungsbedarf gibt es 
aus Sicht des Deutschen Kinder-
hilfswerkes für Aufenthalts- und 
Bewegungsflächen von Jugend-
lichen. Leider sind diese nicht 
in die Regelungen eingeschlos-
sen. Sie müssen weiter damit 
rechnen, aus dem Wohnumfeld 
verdrängt zu werden. Sinnvoll 
wäre, „Jugendspielplätze“ im 
Gesetz aufzunehmen.

Symposium zu 
Kinderrechten
Auf einem Symposium im Fe-
bruar im Deutschen Bundestag 
diskutierten unter der Schirm-
herrschaft der Kinderkommis-
sion des Deutschen Bundes-
tages das Aktionsbünd nis Kin-
derrechte – UNICEF, Deutsches 
Kinderhilfswerk, Deutscher 
Kinderschutzbund und Deut-
sche Liga für das Kind – ge-
meinsam mit dem Deutschen 
Anwaltsverein, wie die Rechts-
position von Kindern in der Ver-
fassung gestärkt werden kann. 
Auch der Deutsche Anwaltsver-
ein sprach sich auf dem Sym-
posium für eine Änderung der 
Verfassung aus, möchte aber 
aus der verfassungsrechtlichen 
Perspektive nur durch die ex-
plizite Benennung von Kindern 
in Art. 6 auf den Schutz und die 
Förderung die Rechte von Kin-
dern abheben. Demgegenüber 
haben sich Marlene Rupprecht 
für die Kinderkommission so-
wie Maria Peschel-Gutzeit und 
Anne Lütkes als Vertreterinnen 
des Aktionsbündnisses für die 
Aufnahme eines eigenstän-
digen Absatzes in Art. 2 ausge-
sprochen, welcher das Recht 
auf Entwicklung und Entfaltung 
von Kindern sowie auf entwick-
lungsentsprechende Beteili-
gung an allen Angelegenheiten 
aufnimmt.

KiJuBei – Bericht aus Kassel

Erfolg für Toben und Lachen  
Regierung will Immissionsschutzgesetz ändern 

Im Aktionsbündnis „Kinder-
rechte ins Grundgesetz“ ar-
beitet das Deutsche Kinder-
hilfswerk seit über 15 Jahren 
daran, die Rechte der Kinder in 
Deutschland zu stärken. Dass 
auch Kinder sich für ihre Rechte 
selbst einsetzen wollen, zeigte 
uns nun die zwölfjährige Lena 
aus Ammerland bei München. 
Sie sammelte nach einem Re-
ferat zum Thema Kinderrechte 
alleine 80 Unterschriften.
Alle Achtung!

Alle Achtung!

Der Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes 
tagte wieder. Lesen Sie den Bericht von Olivia Rachwol,  
17 Jahre, Sprecherin des KiJuBei.
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Sie sind der An-
sprechpartner 
für alle Fragen 
zu Vermächtnis 
und Testament. 
Mit welchen 
Fragen treten 
die Menschen 
an Sie heran? 
Das Spektrum 
an Fragen ist 
sehr vielfäl-

tig und von Fall zu Fall unter-
schiedlich. Jede Person, die an 
ein Vermächtnis oder an ein Te-
stament denkt, hat individuelle 
Anregungen und Sorgen.  Diese 
reichen von organisatorischen, 
steuerlichen und rechtlichen 
Belangen bis hin zu einfachen 
aber fundamentalen Fragen: Wie 
kann ich eine Organisation nach 
meinem Tod weiterhin finanziell 
unterstützen? Welche Projekte 
werden damit gefördert? Das 
Thema Vermächtnis/Testament 
ist eine sehr persönliche Ange-
legenheit.

Darf das Deutsche Kinderhilfs-
werk rechtlich und steuerlich 
beraten? 
Nein, die Beratung beruht rein 
auf Basis der Mittelverwendung 
für die Organisation. Das bedeu-
tet: Wir beraten gerne, wie man 
mit einem Testament bzw. einem 
Vermächtnis die Projekte vom 
Deutschen Kinderhilfswerk und 
damit benachteiligte Kinder in 
Deutschland nach dem Lebens-
ende fördern und unterstützen 
kann, welche Möglichkeiten 
es in diesem Bereich gibt, und  
welche Formalitäten hier im All-
gemeinen zu beachten sind. Bei 
detaillierten steuertechnischen 
bzw. rechtlichen Fragen bitten 
wir, sich an einen Rechtsanwalt 
oder einen Notar zu wenden, da 
ausschließlich dort die Kompe-
tenzen angesiedelt sind.

Hinweis
Gemeinnützige Organisationen 
sind von der gesetzlichen Erb-
schaftssteuer ausgenommen, so 
dass ein Vermächtnis uneinge-
schränkt und in voller Höhe den 
Projekten und den Arbeiten einer 
Organisation zugute kommt.  
Sollte ein Mensch keine erbberech-
tigten Angehörigen haben, kann er 
mit einer Testamentsspende verhin-
dern, dass sein Nachlass anonym 
dem Staatshaushalt zukommt. 
Bei Interesse erhalten Sie unseren 
kostenfreien Testamentsratgeber 
unter Tel. (030) 30 86 93-0  
oder dkhw@dkhw.de.  
Gerne beraten wir Sie persönlich. 

Zukunft in Kinderhände
Interview mit Ngoc Nguyen, Leiter des Spendenmanagements beim Deutschen Kinderhilfswerk 

Das Lebensende ist ein Thema, 
mit dem sich viele Menschen 
nicht gerne beschäftigen. Wel-
che Erfahrungen haben Sie ge-
macht?
Man denkt in sehr unterschied-
lichen Lebenssituationen an 
den Tod. Sei es bei Krankheit 
oder ganz einfach beim Älter-
werden. Sobald dieser Gedanke 
aufkommt, denkt man automa-
tisch an das Danach und daran, 
an wen man etwas weitergeben 
möchte. Obwohl das Thema 
höchst emotional ist, kommen 
in den meisten Fällen Anfragen, 
die auf einer sachlichen Ebene 
geklärt werden können. 

Warum möchten die Menschen 
die Arbeit des Deutschen Kin-
derhilfswerkes unterstützen?
Es geht hier im Grunde genom-
men um Nachhaltigkeit und wie 
man diese als Individuum – zu 
Lebzeiten oder nach dem Tod – 
beeinflussen kann.
Das Gefühl etwas Gutes zu tun 
und selber etwas bewirken zu 
können, bewegt sehr viele Men-
schen im Allgemeinen dazu, 
Fördermitglied, Spenderin oder 
Spender zu werden. Das Deut-
sche Kinderhilfswerk hilft be-
dürftigen Kindern und bekämpft 
Kinderarmut in Deutschland.

 Aber auch die Bereiche Kinder-
rechte und Beteiligung gehö-
ren zu unseren Grundpfeilern. 
Vor allem durch die Unterstüt-
zung der Testamentsspende-
rinnen und -spender kann eine 
langfris tige Planung und finan-
zielle Plan sicherheit gewährlei-
stet werden. 

Für manche Menschen ist es 
aber vielleicht wichtig, sich für 
mehrere Hilfsprojekte einzuset-
zen. Ist das ein Problem?
Der Einsatz für Kinder, gerade 
im eigenen Land, ist besonders 
wichtig, da sie die Zukunft direkt 
beeinflussen werden. Man kann 
durchaus die Arbeit des Deut-
schen Kinderhilfswerkes schät-
zen und fördern und sich gleich-
zeitig für Umweltthemen begei-
stern. Denn so vielfältig wie der 
Mensch ist, so vielfältig ist auch 
seine Spendenbereitschaft. 

Was ist die effektivste Form, Kin-
der in Deutschland über das ei-
gene Leben hinaus zu unterstüt-
zen?
Mit einem Testament bestimmen 
Sie selbst einen Erben, der Ihre 
Rechtsnachfolge antritt und Ihre 
Vermögenswerte erbt. Das Ver-

mächtnis bzw. die Testaments-
spende hingegen ist ein von Ih-
nen persönlich festgelegter Teil-
betrag aus der Erbschaft. Das 
Vermächtnis ist somit eine gute 
Wahl, wenn Sie die Arbeit des 
Deutschen Kinderhilfswerkes 
nach Ihrem Ableben weiterhin 
unterstützen wollen, ohne die 
Organisation als direkten Erben 
bestimmen zu müssen. 

Als gemeinnütziger Verein ist das Deutsche Kinderhilfswerk auf Un-
terstützung und Spenden angewiesen. Die finanziellen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, die unsere Arbeit für Kinder in Deutschland 
ermöglichen, sind vielfältig. Sie reichen von der Spende und der För-
dermitgliedschaft über die Anlassspende zu Festtagen bis hin zur 

Kondolenzspende. Für all diese Unterstützungsformen ist der Lei-
ter des Spendenmanagements des Deutschen Kinderhilfswerkes,  
Herr Ngoc Nguyen, zuständig. 
Über eine besondere Form der Unterstützung, die Testamentsspen-
de, haben wir uns mit ihm unterhalten. 
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* Name geändert

Als Jan*, das mittlere von fünf 
Kindern, eingeschult werden 
sollte, war nicht klar, wie sein 
Schulranzen finanziert werden 
kann. Sein Vater arbeitet auf 
dem Bau und seine Mutter küm-

Ein Schulranzen voller Hoffnung

So konnte das Deutsche Kinder-
hilfswerk schon vielen Schulan-
fängerinnen und Schulanfän-
gern helfen.  
Zum Hintergrund der Hilfe: Die 
Ergebnisse der Pisa-Studie ha-
ben gezeigt, dass die Bildungs-
chancen von Kindern in starkem 
Maße von der sozialen Herkunft 
sowie vom Einkommen der El-
tern abhängen. Kinder, deren El-

tern von Hartz IV leben, 
sind daher beson-

ders betroffen, 
obwohl gerade 
sie eigentlich die 
meiste Förderung 

brauchen. Eine 
mangelnde Schul-

bildung benachteili-
gt Kinder nicht nur gegen-

über Gleichaltrigen. Auch ihre 
Chancen im späteren Berufsle-

ben sind stark eingeschränkt. 
Die Aktion „Ein gefüllter Schul-
ranzen für alle Kinder“ hilft die-

Bisher haben wir mit Ihrer Hilfe 
– auch über betterplace – über 
10.000 Schulranzen in Deutsch-
land verteilen können! Wenn Sie 
bereits auf www.betterplace.org 
registriert sind, würden wir uns 
sehr freuen, wenn Sie auch an 
der Schulranzen-Aktion des 

Deutschen Kinderhilfswerkes 
teilnehmen oder als Privatper-
son bzw. Firma eine eigene 
Spendenaktion starten oder Für-
sprecher werden!  

Bitte beachten Sie auch unsere 
anderen Projekte.

Eine Neuregistrierung dauert 
nur wenige Minuten! 
Weitere Informationen zur Schul- 
ranzen-Aktion des Deutschen 
Kinderhilfswerkes:
http://de.betterplace.org/
projects/102-ein-gefullter-
schulranzen-fur-alle-kinder

Schulranzen für  
alle Kinder

Spenden für dieses  
Projekt werden schon ab 
jetzt und das ganze Jahr 
über gesammelt, damit 
genügend Schulranzen 
bis zur Einschulung an 
bedürftige Kinder verteilt 
werden können.

www.dkhw.de/spenden 

Spendenkonto 333 11 13
Stichwort: Bildung
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft

Danke für Ihre Spende!

mert sich um die Kinder und den 
Haushalt so gut sie kann, sie hat 
Asthma. Eine nette Familie, die 
einfach versucht, über die Run-
den zu kommen und sich oft 
einschränken muss. Dem Jun-
gen konnte das Deutsche Kin-
derhilfswerk helfen. Jan war 
sich erst nicht sicher, ob er den 
Ranzen mit seinem ganzen In-
halt auch wirklich behalten darf, 
dann war er aber nur glücklich.

sen Kindern direkt und konkret 
und will auf die Ungerechtigkeit 
aufmerksam machen. 
Wenn man bedenkt, dass einem 
Hartz IV-Schulkind pro Monat 
insgesamt nur 251 Euro zur Ver-
fügung stehen, so kann man 
sich vorstellen, dass hier eine 
Erstausstattung fast unmöglich 
ist. Wir gehen davon aus, dass 
über 327 Euro für die Einschu-
lung benötigt werden. Der ein-
malige Zuschuss von 100 Euro 
beseitigt die finanzielle Belas-
tung nicht. Und in vielen Bun-
desländern herrscht keine Lehr-
mittelfreiheit. 
Seit 2005 gibt es die Schulran-
zenaktion des Deutschen Kin-
derhilfswerkes. Diese Aktion 
soll auch 2011 weitergehen. Sie 
können dazu beitragen, dass wir 
strahlenden Kindern ihren lang 
ersehnten Schulranzen überrei-
chen können.

Eine Bitte in Ergänzung  


