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Editorial

Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,

„Freunde feiern“ – unter diesem 
Motto begeht das Deutsche Kin-
derhilfswerk am 11. März 2012 
im Friedrichstadtpalast in Berlin 
seinen 40. Geburtstag. 
In einer feierlichen Gala möchten 
wir all denjenigen danken, die  40 
Jahre Hilfe und Unterstützung für 
Kinder möglich gemacht haben: 
den Förderinnen und Förderern, 
Spenderinnen und Spendern, 
Partnern und Sponsoren. 
Ein besonderer Dank gilt dem 

Das Deutsche Kinderhilfswerk lädt Sie ein!
Friedrichstadtpalast, der mit sei-
ner fantastischen Traumkulisse 
einen feierlichen Rahmen für den
Geburtstag des Deutschen Kin-

derhilfswerkes bieten wird. Im 
Mittelpunkt der Geburtstagsga-
la stehen natürlich die Kinder 
selbst, die die Veranstaltung mit-
gestalten und zu einem einzigar-
tigen Erlebnis werden lassen.
Wir würden uns freuen, Sie zur 
Geburtstagsfeier in Berlin begrü-
ßen zu dürfen.
Bitte melden Sie sich an:
Sylvia Kohn
kohn@dkhw.de
Fon (030)308693-27

unserer Gesellschaft fehlt der 
Nachwuchs. Deshalb ist es sehr 
wichtig, jedes einzelne Kind 
bestmöglich zu fördern. Dafür 
ist im April dieses Jahres das Bil-
dungspaket der Regierung ver-
abschiedet worden. Doch die 
Antragsstellung ist für viele be-
troffene Familien schwierig und 
die Angebote für Kinder vor Ort 
sind oft nicht vorhanden. 
Der Kindernothilfefonds des 
Deutschen Kinderhilfswerkes 
dagegen hilft schnell und un-
bürokratisch, z.B. mit Geld für 
warme Wintersachen, Schulaus-
stattung oder den nötigen Kin-
dermöbel. Leider merken wir 
bei unserer Antragsflut auf Hilfe 
kaum Entlas tung durch das Bil-
dungspaket. Das ist sehr scha-
de und veranlasst uns, immer 
wieder neue Spenderinnen und 
Spender für die Unterstützung 
von bedürftigen Kindern und Fa-
milien zu suchen. Denn alle Kin-
der haben das Recht, am gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben.
Das zu verdeutlichen war auch 
Anliegen des 1. Kongresses der 
Kinderrechte im November in 
Leipzig, an dem Kinder und Ju-
gendliche aus vielen Städten 
und Gemeinden teilnahmen. 
Hier machten sie sowohl kritisch 
als auch sehr kreativ darauf auf-
merksam, dass Kinder sehr wohl 
für ihre Belange einstehen kön-
nen. Wir haben vielerorts erlebt, 
was Kinder zu leisten in der Lage 
sind, wenn man sie lässt. 
Dafür lohnt es sich einzusetzen, 
und das seit bald 40 Jahren nicht 
zuletzt durch Ihre Unterstützung 
und Hilfe. 
Danke.

Kinder, Kinder!

Am 17. Mai 2011 fand auf dem 
Pariser Platz in Berlin die Auf-
taktveranstaltung der Kampagne 
„7% für Kinder“ statt. Das Deut-
sche Kinderhilfswerk fordert 
gemeinsam mit der Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Fa-
milienorganisationen (AGF) und 
der Firma JAKO-O, einen redu-
zierten Mehrwertsteuersatz auf 
Produkte und Dienstleistungen 
für Kinder. Es geht um mehr Kin-
derfreundlichkeit, um die finan-
zielle Entlastung der Familien 
und um die Anerkennung ihrer 
gesellschaftlichen Leistungen in 
Deutschland.
Auf alles Mögliche wird der re-
duzierte Mehrwertsteuersatz 
von 7  % erhoben: Tierfutter, 
Blumen, Popcorn im Kino oder 
Rennpferde. Aber auf das, was 
Kinder und Familien brauchen, 
auf Autokindersitze, Windeln 
oder Schulessen, werden 19  % 
Mehrwertsteuer erhoben. Lo-
gisch ist das nicht und familien-
freundlich schon gar nicht!
Familien leisten einen wesent-
lichen Beitrag zur Entwicklung 
unserer Gesellschaft, denn Kin-
der sind unsere Zukunft. Das 
gute und gesunde Aufwachsen 
von Kindern ist deshalb eine 
Aufgabe für die gesamte Gesell-
schaft. Ihre Bedürfnisse stehen 
im Interesse der Allgemeinheit. 
Sie zu erfüllen ist für Eltern je-

doch mit hohen Kosten verbun-
den und nicht allen fällt es leicht, 
diese Ausgaben zu schultern. 
Babys und Kleinkinder benöti-
gen Windeln. Kinder im Wachs-
tum brauchen ständig neue Klei-
dung und Schuhe. Bei Schulein-
tritt müssen Schulranzen, Hefte 
und Stifte angeschafft werden. 
Diese Produkte sind notwendig, 
um am normalen gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben. Es 
handelt sich um Ausgaben, auf 
die Eltern nicht verzichten kön-
nen und die das Familienein-
kommen stark belasten.
Der Vorschlag, die ermäßigte 
Mehrwertsteuer abzuschaffen 
und stattdessen die Einkom-
mensteuern zu senken, schadet 
allen Familien, besonders denen 

Mehrwert gerecht steuern! 
Zeichen setzen für eine zukunftsorientierte Familienpolitik

mit geringem Einkommen. Sie 
werden dabei überproportio-
nal belastet, während sie kaum 
von einer niedrigen Einkommen-
steuer profitieren.
Der reduzierte Mehrwertsteuer-
satz wurde aus sozialpolitischen 
Gründen eingeführt, damit alle 
sich die Erfüllung der Grundbe-
dürfnisse leisten und am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben 
können – auch bei geringem 
Einkommen. Diese Regelung ist 
nach wie vor wichtig und sollte 
nicht angetastet werden. 
Deshalb die Forderung nach 
einem reduzierten Mehrwert-
steuersatz auf Produkte und 
Dienstleistungen für Kinder:  
Das bedeutet ein klares „Ja!“ zu 
einer gesellschaftlichen Verant-
wortung für Kinder. Es ist Teil 
einer familienfreundlichen Po-
litik, die das Leben mit Kindern 
unterstützt und Familien fördert 
und leistet einen Beitrag dazu, 
Kinderarmut zu reduzieren und 
Familien zu entlasten. 
www.7fuerkinder.de
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Bereits zum fünften Mal in Fol-
ge führten das Deutsche Kinder-
hilfswerk und der ökologische 
Verkehrsclub VCD die Aktion 
„Zu Fuß zur Schule“ durch – mit 
ständig wachsender Beteili-
gung. Rund 60.000 Schulkinder 
kamen vom 22. bis 30. Sep-
tember 2011 zu Fuß, mit dem 
Roller oder mit dem Fahrrad in 
die Schule. Das Auto der Eltern 
blieb vielerorts stehen. Mit ih-
ren selbst erarbeiteten Aktionen 
rund um das Zufußgehen bewie-
sen die Kinder wieder einmal, 
wie viel Spaß es macht, sich zu 
bewegen. 

Fußabdruck als Kopfschmuck!
Der VCD und das Deutsche Kin-
derhilfswerk unterstützten die 
Schulen mit Ideen und Aktions-
materialien. Diese griffen 
die Anregungen auf und 
entwickelten an den 
Aktionstagen lus-
tige Protestaktio-
nen gegen zuge-
parkte Schulhöfe, 
für Bewegungs-
projekte sowie ori-
ginelle Bastelaktio-
nen. Eine der Ideen – 
der Laufbus, der eine or-
ganisierte Laufgemein-
schaft darstellt – wird 
vielerorts ausprobiert 
und oftmals über den 
Aktionszeitraum hinaus 
weitergeführt. 
Während der Aktionstage 
sam melten zudem viele Kinder 
die gelaufenen Kilometer und 
führten ein Bewegungs- und 
Schulwegetagebuch. 
Die Erkenntnisse aus den Er-

NEu: Handyspiel mit 
Leo und Lupe
Leo und Lupe, die Figuren des 
Deutschen Kinderhilfswerkes, 
werden mobil! Ergänzend zur 
Broschüre „Fit für’s Handy 
– Der Handy Guide für Kids 
und Eltern“ hat das Deutsche 
Kinderhilfswerk zusammen 
mit seinem Partner, der E-Plus 
Gruppe, ein kostenloses Handy-
spiel für Kinder entwickelt. „Fit 
für’s Handy“ ist ein Jump’n’Run-
Abenteuer, in dem in sechs 
Leveln vielen Gefahren wie 
Knebelverträgen, Abos und PIN-
Hackern ausgewichen werden 
muss. Kindern wird somit wäh-
rend des Spielens ein kompe-
tenter Umgang mit dem Handy 
vermittelt. Das Spiel kann im 
Appstore und im Android Store 
runtergeladen werden. 

Auf der Buchmesse 
erstmalig vertreten
Zum ersten Mal war das Deut-
sche Kinderhilfswerk in diesem 
Jahr auf der Frankfurter Buch-
messe vertreten und hat seine 
kostenlosen und werbefreien 
Internetangebote für Kinder  
vorgestellt: kindersache.de,  
clipklapp.de und internauten.de. 
Sie gewährleisten Kindern einen 
sicheren Einstieg ins Internet 
und fördern ihre Medienkompe-
tenz. Viele Eltern und Multipli-
katoren konnten sich auf der 
Messe selbst davon überzeu-
gen. Und Kindern war es mög-
lich, live von der Buchmesse 
den moderierten und pädago-
gisch betreuten Kindersache-
Chat zu testen.  

Positive Erfahrungen beim Weltspieltag

Fünf Jahre Aktion „Zu Fuß zur Schule“ 

Die Grundschule Weilerbach 
stellte ihre Aktionswoche sogar 
der Öffentlichkeit durch die Teil-
nahme am Straßenumzug der 
Kirmes vor – mit dem eigenen 

fahrungen der letzten fünf Jahre 
werden 2012 in einer Broschüre 
mit Tipps und Anregungen ver-
öffentlicht. 

Über 100 Partner deutschland-
weit haben sich am Weltspiel-
tag am 28. Mai beteiligt, der 
2011 zum vierten Mal auf 
Initiative des Deutschen 
Kinderhilfswerkes aus-
gerichtet wurde. Darun-
ter Regensburg, Mett-
mann und Eberswalde, 
welche den Aktionstag 
als Partnerkommunen 
stadtweit in direkter 
Kooperation mit dem 
Deutschen Kinderhilfs-
werk organisiert haben. 
So war es in den drei Kom-
munen möglich, eine Viel-
zahl von Vereinen und Initiati-
ven zum Mitmachen anzuregen.

Unter dem 
Motto „Spiel-

orte neu ent-
decken“ fanden 

Spielaktionen von 
örtlichen Vereinen, 

Schulen, Kitas, Initiati-
ven und Geschäftsleuten 

statt, die zumindest für die-
sen Tag die Interessen von Kindern 

am öffentlichen Raum in den Innenstädten in den Mit-
telpunkt gestellt haben.

Holger Hofmann, Spielraumexperte des Deutschen 
Kinderhilfswerkes erklärt dazu: „Unser Anliegen 
ist es, den Wert des Spiels für Kinder wieder ins 
öffentliche Bewusstsein rufen. Im städtischen 
Raum werden spielende Kinder zunehmend ver-
drängt, alternative Spielorte gehen verloren. 
An unseren drei Hauptveranstaltungsorten ha-
ben Kinder demonstrativ Teile der Stadt für sich 
eingenommen und damit deutlich gemacht wie 
und wo sie spielen wollen“.

Voller Einsatz beim  
Weltpieltag  

in Regensburg

Auch die Kleinsten spielten in Regensburg mit
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Mit dem Kinderrechtecheck mach-
ten sich im Sommer Kinder- und 
Jugendgruppen in 15 Städten auf 
den Weg, um ihr Umfeld darauf zu 
überprüfen, wie es dort um ihre 
Rechte bestellt ist. Ihre Ergebnisse 
haben 120 Kinder und Jugendliche 
nun vom 17. bis 20. November 
in Leipzig zusammengetragen. 
In vier Tagen entwickelten sie zu 
den Themen Kinderrechte in der 
Schule, Bekanntmachung der Kin-
derrechte, Mitbestimmungsstruk-
turen, Recht auf Nahverkehr und 

Spielräume Verbesserungsvor-
schläge. Gemeinsam mit unseren 
Botschafterinnen und Botschaf-
tern gestalteten sie kreative Prä-
sentationen. Am 20. November, 
dem Tag der Kinderrechte legten 
sie in einem Speeddating Politi-
kerinnen und Politikern aus dem 
Bundestag und dem sächsischen 
Landtag ihre Forderungen vor.  
Zehn Tage später präsentierte eine 
Delegation die Kinderrechtsverlet-
zungen in der Kinderkommission 
des Bundestages.

1. Kongress der Kinderrechte in Leipzig

Am 18. September 2011 veran-
staltete das Deutsche Kinder-
hilfswerk e.V. das traditionelle 
Weltkindertagsfest am Potsda-
mer Platz in Berlin. Es wurde 
von Vereinen der Kinder- und 
Jugendhilfe Berlins mitgestal-
tet, die rund 100 Angebote kos-
tenfrei präsentierten. Erstma-
lig eröffnete Bundespräsident  
Christian Wulff dieses größte 
nichtkommerzielle Kinderfest. 
Diesmal stand es unter dem Mot-
to: „Kinder haben was zu sagen“. 
Was dahinter steckt, bewiesen 
die Mädchen und Jungen vom 
Kinder- und Jugendbeirat des 
Deutschen Kinderhilfswerkes in 
einer lebhaften Diskussion mit 
dem Bundespräsidenten. 
Den ganzen Tag lang war der 
Potsdamer Platz in Kinderhand. 
Erstmalig moderierte Anneli, 
Kindermoderatorin von SIM TV, 
einem geförderten Koopera-
tionsprojekt des Deutschen Kin-
derhilfswerkes, die Aktionen auf 

Weltkindertagsfest 2011 vom Bundespräsidenten eröffnet 
der großen Bühne. Anneli zeigte 
ihr Moderationstalent zusam-
men mit der Botschafterin des 
Deutschen Kinderhilfswerkes 
Enie van de Meiklokjes.
Das Deutsche Kinderhilfswerk 
setzte auch ein Zeichen für ge-
sunde Ernährung von Kindern in 
Schule, Familie und natürlich bei 
öffentlichen Kinderveranstal-

tungen. Erneut vermittelte die 
Fördergemeinschaft Ökolo-
gischer Landbau e.V. mit ihrem 
BioHoffest spielerisch Wissen 
zu regionaler, ökologischer und 
nachhaltiger Ernährung. Au-
ßerdem stellte die FÖL auf Ini-
tiative des Deutschen Kinder-
hilfswerkes zum erstem Mal ein 
rein ökologisches Verpflegungs-

Forderung nach mehr  
Kinderbeteiligung 
„Kinder haben was zu sagen!“ 
– das war das diesjährige Mot-
to des Deutschen Kinderhilfs-
werkes und UNICEF Deutschland 
zum Weltkindertag am 20. Sep-
tember. Beim zentralen Bildter-
min der beiden Kinderrechtsor-
ganisationen am Brandenburger 
Tor forderten Berliner Grund-
schülerinnen und Grundschüler 
mit Flüstertüten ihr Recht auf 
Beteiligung lautstark ein. Un-
terstützt wurden sie dabei von  
UNICEF-Patin Christiane Paul 
und dem Botschafter des Deut-
schen Kinderhilfswerkes Axel 
Pape.   

In Beteiligungsprozessen kön-
nen Kinder unmittelbar Demo-
kratie erleben und sich selbst 
als aktiv gestaltende Mitglieder 
der Gesellschaft erfahren. Des-
halb forderten das Deutsche 
Kinderhilfswerk und  UNICEF: 

• Aufnahme der Kinderrechte 

ins Grundgesetz, damit in 

Deutschland alle einfachen 

Gesetze, Verordnungen, Ver-

fahren und Gerichtsurteile 

in Übereinstimmung mit den 

Rechten des Kindes stehen 

• Die Verankerung der  Kinder- und Jugend- be teiligung als MUSS- Bestimmung in den  Gemeindeverordnungen und im Baugesetzbuch 

• Mehr Mitbestimmungsmög-

lichkeiten für Kinder bei der 

Stadtplanung und in der 

Schule – zum Beispiel bei 

der Gestaltung der Räume 

und des Unterrichts

angebot auf die Beine. Hinter-
grund dieses Engagements ist 
der Artikel 27 der UN-Kinder-
rechtskonvention, der gesunde 
Lebensbedingungen für alle Kin-
der fordert.
Die schönsten Eindrücke des 
Weltkindertagsfestes 2011 zeigt 
ein Film unter: 
www.weltkindertag.de
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Danke  

an alle  

Fördermitglieder  

für ihre  

Unterstützung!
Kindernothilfefonds
Das Fördervolumen für  Ernährungsprojekte wurde 2011 weiter ausgebaut 

Ganzheitliches Kochen

Kunterbunt clever essen
In vielen Elternhäusern wer-
den die Kinder kaum über ge-
sunde Ernährung aufgeklärt. 
Viele Kinder kennen es nicht, 
gemeinsam an einem Tisch zu 
essen. Mit seinem Ernährungs-
projekt klärt das Bildungswerk 
Kinder schon so früh wie mög-
lich über gesunde Ernährung auf 

und führt sie auf spielerische Art 
und Weise an das Thema heran. 
Das Thema „Clever essen – Kun-
terbunt“ soll praxisnah mit den 
Kindern zusammen umgesetzt 
werden, damit rechtzeitig die 
Weichen zu einem gesundheits-
bewussten Ernährungsverhal-
ten gestellt werden. Sie lernen 
auch, dass man Lebensmittel 
nicht in den Müll wirft, so lange 
diese nicht verdorben sind. Auch 
die Beutung von Bewegung und 
Sport für den Körper wird thema-
tisiert, dass ein gemeinsames 
Frühstück wichtig ist und warum 
wir überhaupt essen und trinken 
müssen.

Mithilfe der faszinierenden 
Lern umgebung im Kinder- und 
Jugendmuseum  Nürnberg – 
Museum im Koffer e.V. wird ein 
gesundes Ernährungsverhalten 
der Kinder im sozial benachtei-
ligten Quartier gefördert. 

Der Ernährungs-Parcours zeigt 
im Überblick, wie eine abwechs-
lungsreiche, gesundheitsför-
dernde Ernährung entsprechend 
der Ernährungspyramide zusam-
mengestellt werden sollte. 
In Workshopeinheiten an den 
Parcours-Stationen  werden klei-

Im praktischen Teil lernen die 
Kinder, wie man gesunde Sa-
chen geschmackvoll zubereitet. 
Dafür wurde ein Bastelbogen 
für die Kinder vorbereitet, aus 
dem sie die Bausteine der Er-
nährungspyramide ausschnei-
den und auf die fünf aufgezeich-
neten Teller, die die drei Haupt-
mahlzeiten und zwei Zwischen-
mahlzeiten darstellen, aufkle-
ben können.

Ernährungsfonds „Eine Mahl-
zeit für alle Kinder“, Christlich-
Soziales Bildungswerk Sachsen 
e.V., Nebelschütz OT Miltitz, 
Sachsen-Anhalt 

ne günstige Gerichte von Eltern 
und Kindern gemeinsam zube-
reitet. Ganz nebenbei wird spie-
lerisch Wissenswertes über die 
Zutaten für eine ausgewogene 
Ernährung vermittelt.  
Mehr über Herkunft und Wir-
kung unserer Nahrung zu erfah-
ren ist spannend und eröffnet 
die Möglichkeit, eine bewusste 
Wahl treffen zu können. Diese 
Entscheidungskompetenz bil-
det eine nachhaltige Grundlage 
für eine ausgewogene, gesunde 
und auch genussreiche Ernäh-
rung.

Ernährungsparcours  
Kinder- und Jugendmuseum  
Nürnberg – Museum im Koffer 
e.V., Bayern

Herbstlich kochen 

Dank vieler Spenden konnte das 
Fördervolumen 2011 weiter aus-
gebaut werden. Viele Unterneh-
men fanden die Idee von Kinder-
kochkursen toll und unterstütz-
ten diese, z.B. die Firmen E wie 
einfach oder Friki. Sie stockten 
die Spendensumme noch ein-
mal kräftig auf.

Eine gesunde Ernährung ist wich-
tig für das Heranwachsen von 
Kindern. Sie befinden sich in der 
Entwicklung und ihr Körper hat 
einen großen Bedarf an Vitami-
nen und Mineralien. Allerdings 
sind diese meist nicht in dem 
bevorzugten Essen von Kindern 
und Jugendlichen enthalten, oft, 

weil sie es nicht besser wissen. 
Besonders in benachteiligten Fa-
milien wird aus Geldmangel zu 
billigeren Nahrungsmitteln ge-
griffen. Das ist gerade für Heran-
wachsende ungesund. Hier hilft 
das Deutsche Kinderhilfswerk 
mit der Förderung von kreativen 
Kochkursen in ganz Deutsch-

land, in denen Kindern der rich-
tige Umgang mit vitaminreicher 
Nahrung beigebracht wird.  
49 Anträge aus ganz Deutsch-
land wurden mit 61.660 Euro 
aus dem Kindernothilfefonds ge-
fördert. Drei Ernährungsprojekte 
stellen wir hier beispielhaft vor.

In den Herbstferien führte das 
Lückeprojekt „Treffpunkt“ mit 
Kindern im Grundschulalter ei-
nen Koch- und Backkurs durch. 
Im Mittelpunkt stand das Vor-
bereiten und Kochen von Mahl-
zeiten mit saisonalen und regio-
nalen Produkten.
Eine Ernährungsberaterin hatte 
die Aufgabe, den Kindern die Le-
bensmittel näherzubringen, mit 
ihnen über die Möglichkeiten 
der Zubereitung zu sprechen 
und anhand kindgerechten Ma-
terials ihr Wissen über gesunde 

Ernährung zu erweitern. Die Kin-
der regen dann in ihren Familien 
zu Gesprächen oder gar zu einer 
Veränderung des Ernährungs-
verhaltens an. 
Die während des Projektes zu-
bereiteten Mahlzeiten wurden 
kostenlos im Rahmen eines ge-
meinsamen Mittagessens an die 
Kinder ausgegeben. 
Zum Projekt gehörte die Beglei-
tung durch Kinder-Foto-Reporte-
rinnen und -Reporter, die eigen-
ständig Fotos mit einer Digital-
kamera machen konnten.  

KaKüKa: „Karotten, Kürbis und 
Kartoffeln – Herbstlich kochen 
im TREFF“, Lückeprojekt TREFF-
PUNKT der Paul-Gerhardt-Kir-
chengemeinde, Berlin-Spandau
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Förderfonds 
1. Förderrunde 2011
Baden-Württemberg

9. Freiburger KinderKunstDorf 
Spielmobil Freiburg e.V. 
 3.000,00 €

„Klappe, die Fünfte“ 
Sim TV – Kinderfilmakademie 
e.V., Kooperationsprojekt des  
Deutschen Kinderhilfswerkes, 
Sindelfingen  5.000,00 €

Bayern

Der Kinder-Aktions-Koffer  
Überarbeitung eines erfolg-
reichen Beteiligungssets 
Münchner Kinder- und Jugend-
forum  5.000,00 €

9. JOG-Jugendkonferenz 
Bundesfachverband Unbeglei-
tete Minderjährige Flüchtlinge 
e.V. (B-UMF), in Wiesbaden  
Dezember 2011 2.100,00 €

Sommerspiele Pädagogische 
Aktion/Spielen in der Stadt e.V., 
München 3.800,00 €

Berlin

Tausend Berliner – fotogra-
fische Interventionen in der  
U-Bahn, Kulturgymnastik e.V.  
 5.000,00 €

Tagung: „Kitas naturnah  
gestalten!“ Grün macht Schule  
 1.500,00 €

Kinderrechte – PRAKTISCH! 
MACHmit!Museum für Kinder 
GmbH 5.000,00 €

Akademie Plant-for-the-Planet 
im Rahmen der interaktiven 
Wanderausstellung 
„Willkommen@Hotel Global“ 
FEZ-Berlin 4.000,00 €

KidsCourage 2011  
KidsCourage 4.000,00 €

Praxiswochen im Rahmen des 
Projektes „4 Parteien – Wir 
Schüler machen uns stark!” 
an der Anna-Lindh-Grundschule 
in Berlin-Wedding, Kidsfaces-
Projekte e.V. 1.900,00 €

Nordrhein-Westfalen

Ideen für unsere Schule 
SJD-Die Falken OV Merkstein, 
Herzogenrath  4.600,00 €

Volkhoven-Weiler Styler 2011, 
Kindernöte e.V., Kooperations-
projekte des Deutschen Kinder-
hilfswerkes, Köln  
 5.000,00 €

Schulhof als Spielraum gestal-
ten, Förderverein der Davert-
schule, Senden   5.000,00 €

Sachsen

Kiwi = „Kinder Wissen“  
DON BOSCO HAUS, Chemnitz  
 2.500,00 €

SpielplatzAbenteuer – Herum-
toben erlaubt!, Förderverein 
Grundschule-Kindergarten  
Jößnitz e.V. 5.000,00 €

Wer gehört zu mir?  
Die Familienbox  
Freispieler e.V. 2.500,00 €

Wav – Werkstatt für Animation 
und Video, Sub Kultur e.V.  
 2.688,00 €

Kinderrechte. Und action! 
Kinder nutzenMedien für die 
Kinderrechte-Recherche 
Kinder- und Jugendbüro 
Steglitz-Zehlendorf e.V. 
 4.149,00 €

Fühl-und Sinnesgarten  
Gabriele Koll, Initiative  
 3.334,00 €

Lernort Natur auf der Tempel-
hofer Freiheit 
Die Globale e.V. 4.000,00 €

Hamburg

„PocketMovie –  Die Verwand-
lung“, Jugendprojekt im schu-
lischen und außerschulischen 
Bereich, Zinnschmelze, Verein 
für Kultur und Arbeit  
 2.100,00 €

Hessen

„Die Kunst-Koffer kommen“  
KunstWerkStatt Marburg e.V.  
 2.500,00 €

Mecklenburg-Vorpommern

Leitbild- und Schulkonzept-
entwicklung 
Grundschule Peenetal, k.e.s.s.  
Passow 761,00 €

Wir machen Zirkus!  
Jugendhaus „Storchennest“ e.V.  
Niepars 2.500,00 €

Sachsen-Anhalt

f/12 – Kinderfotosafari  
KanTe e.V., Magdeburg  
 602,00 €

Thüringen

Kinderstadt Meiningen 2011 
Projekte M  2.600,00 €

Brandenburg

Kinder- und Jugendbeteiligung 
2011, Jugendhilfe und Sozialar-
beit e.V., Fürstenwalde  
 2.000,00 €

Kinderhaus Weimar 
Kooperationsprojekt des  
Deutschen Kinderhilfswerkes 
 10.000,00 €
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In Deutschland gibt es eine Viel-
zahl von Interessenvertretun-
gen für Kinder und Jugendliche:  
ehrenamtliche und hauptamt-
liche Kinderbeauftragte, Kinder-
büros und Initiativen. 
Diese waren vom Deutschen 
Kinderhilfswerk am 23. und 24. 
November zur Bundeskonferenz 
nach Salzgitter eingeladen, die 
in Kooperation mit der Stadt 
Salzgitter ausgerichtet und 

Deutsches Kinderhilfswerk organisiert Netzwerk
durch das Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend gefördert wurde. 
Über 60 Personen aus dem ge-
samten Bundesgebiet sind die-
ser Einladung gefolgt. Sie dis-
kutierten darüber, welche Rah-
menbedingungen ihre Arbeit be-
hindern und befördern, wie die 
politische Einflussnahme und 
die direkte Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen verstärkt 

werden kann. Festzustellen war 
ein großer Wunsch nach Vernet-
zung, der nicht flächendeckend 
eingelöst werden kann. Aber 
mithilfe von Netzwerken wie 
der BAG kommunale Kinderin-
teressensvertretungen und dem 
Bundes netzwerk Kinder- und Ju-
gendbeteiligung des Deutschen 
Kinderhilfswerkes wird die Ver-
netzung deutschlandweit ge-
stärkt und weiter ausgebaut. 

Für alle ABC-
Schützen ist 
der erste Schul-
tag sehr aufre-
gend. Für viele 
Eltern ist er 
eher mit sehr 
hohen finan-
ziellen Belas-
tungen verbun-
den. Die Prei-
se für Ranzen, 
Federtasche, 
Hefte, Füllhal-
ter, Tuschka-
sten und Zei-
chenblöcke steigen kontinu-
ierlich und somit ist der Schul-
anfang für sozial schwache Fa-
milien eine finanzielle Heraus-
forderung. Trotz Anspruch auf 
Kindergeldzuschlag, Wohngeld 
und 100 Euro aus dem Bildungs-
paket für den Schulanfang kann 
ihr Bedarf nicht gedeckt wer-
den. Ein mit Erstausstattung ge-
füllter Schulranzen kostet schon 
allein 150 Euro. Aufgrund der 
problematischen Situation in 
sozial schwachen Familien hat 
das Deutsche Kinderhilfswerk 
2005 die bundesweite Schul-
ranzenaktion ins Leben gerufen. 
Bisher wurden über 6.000 Ran-

Die Verbesserung der Quali-
täten für ein kinderfreundliches 
Wohnumfeld steht im Zentrum 
des Engagements vieler Städte 
und Gemeinden. Auf dem 1. In-
terkommunalen Dialog kinder-
freundliche Stadtgestaltung im 
Oktober des letzten Jahres im 
Roten Rathaus in Berlin fand ein 
anspruchsvoller Austausch zur 
Umsetzung und Verankerung 
einer kinderfreundlichen Stadt-
entwicklung in Städten und Ge-
meinden statt. Im Mittelpunkt 

Anmeldung für  
Goldene Göre 2012
Am 11. März 2012 wird erneut 
die Goldene Göre an spannende 
Kinder- und Jugendprojekte ver-
geben. Kinder- und Jugendpro-
jekte können sich ab sofort um 
diesen Auszeichnung für Kin-
der- und Jugendbeteiligung in 
Deutschland bewerben. Dieser 
Preis ist mit insgesamt 9.000 
Euro dotiert.
Alle Interessierten können ein 
Projekt einreichen, wenn Kinder 
und Jugendliche aktiv an der 
Entwicklung und Umsetzung be-

teiligt sind. Die Vorha-
ben sollten bereits 
begonnen haben 

oder im letzten 
halben Jahr 

abgeschlossen 
worden sein. 
Der Kinder- und 

Jugendbeirat des 
Deutschen Kin-

derhilfswerkes ent-
scheidet als Kinder-
jury über die Preis-
träger, denn „Kin-

der können das!“. 

Anmeldschluss 
ist der 
18.12.2011.

Axel Pape – 
neuer Botschafter
Seit Januar 2011 ist Axel Pape 

neuer Botschafter  
des Deutschen Kin-
derhilfswerkes. Axel 
Pape gehört zu den 
bekanntesten Gesich-
tern der deutschen 
TV- und Kinoland-
schaft. Ein  bemer-

kenswert großes Publikum 
kennt ihn aus einer Vielzahl 
erfolgreicher Fernsehproduk-
tionen (ZDF-Reihe „Lutter“, „Im 
Namen des Gesetzes) und TV- 
und Kinofilmen („Der Bulle und 
das Landei“, 14 Tage lebens-
länglich“). Sein Engagement für 
das Deutsche Kinderhilfswerk 
begründet er so: „Es gibt einen 
großen Aufklärungsbedarf über 
die Probleme von Kindern in 
unserem Land. Das betrifft z.B. 
die Möglichkeit zu lernen oder 
täglich eine warme Mahlzeit zu 
bekommen – also eigentlich 
Dinge, die man für selbstver-
ständlich hält. Ich unterstütze 
das Deutsche Kinderhilfswerk 
daher sehr gerne bei der Um-
setzung wichtiger Kinder- und 
Jugend-Projekte, die zur Eigen-
initiative aufrufen und wertvolle 
Aufklärungsarbeit leisten.“

Kinderstube der 
Demokratie – ein 
Ausbildungsprojekt

Die positiven Wirkungen 
früher Beteiligung sind 
mittlerweile unbestritten, 
allerdings sind die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten 
für Kinder in der Kita in der 
Praxis noch sehr gering. 
Wie in der Kita Beteiligungs-
projekte gestaltet werden 
können, das lernen 19 Mul-
tiplikatorinnen und Multipli-
katoren in der Ausbildung 

„Kinderstube der Demokratie“ 
bis Juni 2012. In den ersten vier 
Modulen haben die Teilneh-
menden Methoden erprobt und 
Projekte entwickelt, in denen 
sie ihre neuen Kenntnisse 
anwenden können. Mit der 
Multiplikatorenausbildung trägt 
das Deutsche Kinderhilfswerk 
gemeinsam mit dem Institut 
für Partizipation und Bildung 
Beteiligungsprojekte für kleine 
Kinder in viele Kitas, so dass 
demokratische Erfahrungen für 
immer mehr Kinder schon früh 
möglich werden. 

 

2. Interkommunaler Dialog kinderfreundliche Stadtgestaltung
stand dabei das innovative In-
strument der Spielleitplanung, 
zu dem bisher vorwiegend in Ge-
meinden sowie Klein- und Mit-
telstädten Erfahrungen beste-
hen. Am 24. Oktober 2011 lud 
das Deutsche Kinderhilfswerk 
zum 2. Dialog für Fachkräfte aus 
den Bereichen Jugend, Bauen 
und Stadtplanung nach Regens-
burg ein. Die Stadt Regensburg 
selbst hat im vergangenen Jahr 
die Spielleitplanung für ihre In-
nenstadt beschlossen und be-

findet sich derzeit in der Umset-
zung. Auch andere Kommunen 
wie Mannheim und Berlin-Pan-
kow haben erste Erfahrungen 
mit der Methode für dicht be-
siedelte Innenstadtquartiere 
gemacht. Auf dem Fachtag wur-
den Herausforderungen und er-
folgversprechenden Ansätze für 
diese Gebiete erarbeitet. 

Zum Nachlesen:  
www.kinderfreundliche-stadt-
gestaltung.de

zen an bedürftige Kinder ver-
teilt. In diesem Jahr konnten wir 
dank vieler Spenderinnen und 
Spender über 1.000 Ranzen 
in Mecklenburg-Vorpommern, 
Bayern, Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Rheinland-Pfalz, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen- 
Anhalt, Hamburg, Hessen und 
Berlin vergeben. 
Besonders halfen die Spen-
den der Firmen Scout und SAG. 
Und Harald Glööckler, Botschaf-
ter des Deutschen Kinderhilfs-
werkes, verteilte die Schulran-
zen im Bunten Haus in Berlin-
Hellers dorf mit großem Engage-
ment.

Schulranzen  für viele  
bedürftige Kinder bundesweit

www.dkhw.de/goldenegoere
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Mit dem seit April 2011 in Kraft getretenen 
Bildungspaket sollen gezielt 2,5 Millionen 
Kinder und Jugendliche in Deutschland un-
terstützt werden, die aus sozial schwierigen 
Verhältnissen kommen. Finanzielle Unter-
stützung erhalten sie für Tagesausflüge, Mit-
tagessen in Kita, Hort und Schule, für Musik-
unterricht sowie Sport und Spiel in Vereinen 
und Gruppen. Auf diese Weise werden ihnen 
bessere Lebens- und Entwicklungschancen 
gewährt. Doch in der Realität hat sich das Bil-
dungspaket bislang noch nicht bewährt. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat im Sep-
tember 2011 eine bundesweite Umfrage un-
ter 100 Vereinen durchgeführt. So wurde u. a. 
gefragt, ob sich die Inhalte in der Vereinsar-
beit verändert haben und wie das Bildungs-
paket von den Eltern angenommen wird. Die 
Auswertung ergab, dass es keinen Rück-
gang für die Mittags-
tischanmeldungen 
gibt. Die Nachfrage ist 
weiterhin sehr hoch, 
da viele Schulen kein 
Mittagessen anbieten 
und somit das Paket 
nicht greift. Viele El-
tern zeigten anfangs 
sehr großes Interesse 
am Bildungspaket, re-
signierten dann aber, 
weil der bürokratische 
Aufwand und das Aus-
füllen der Formulare 
für viele eine sehr 
große Hürde darstellt. 
Die meisten Eltern 
kommen mit dem An-
tragsprozedere nicht 
zurecht. Insbeson-
dere wurde bemän-
gelt, dass das Geld in 
den Kommunen nicht schnell genug fließt. 
Schülerinnen und Schüler brauchen aber im 
Bereich der Lernförderung kurzfristige und 
schnelle Hilfe. Ein Hinauszögern der Nachhil-
fe verschlimmert die Situation der Kinder. Sie 
kommen in der Schule nicht mit, sind verset-
zungsgefährdet und erhalten nur einen gerin-
gen oder gar keinen Bildungsabschluss. Am 
stärksten werden die Leistungen für Klassen-
fahrten nachgefragt. Hier ist ein Anstieg der 
Anträge zu verzeichnen. Fazit: Das Bildungs-
paket ist eine gut gemeinte Idee, aber leider 
nicht bis zu Ende gedacht, da es in der Praxis 
nur schwer umsetzbar ist.
Das Bildungspaket verursacht in der Um-
setzung bei Bund, Ländern und Kommunen 
einen großen büro kratischen Aufwand. Es 

bleibt nicht bei der Antragstellung durch die 
bedürftigen Familien, auch die anschließende 
Abrechnung von Musikschulen, Sportvereinen 
oder Nachhilfeeinrichtungen bindet Zeit und 
Personal. 
Ein weiteres Problem liegt in der Diskriminie-
rung der betroffenen Kinder. Sie müssen, um 
die Leistungen des Bildungspaketes in An-
spruch nehmen zu können, ihre soziale Si-
tuation in der Schule, im Sportverein, in der 
Musikschule offenlegen. Hier könnte ein ver-
einfachtes Verwaltungsverfahren mit Rech-
nung und Antrag auf Kostenerstattung pro-
blemlos Abhilfe schaffen oder man könnte 
die entsprechende Sozialleistung um die  
10 Euro erhöhen. 
Festzustellen ist auch, dass in vielen Fällen 
die vorgesehenen Zuschüsse für die betrof-
fenen Familien gar nicht in Frage kommen. 

So bieten etwa bei wei-
tem nicht alle Schulen 
und Kindergärten über-
haupt ein Mittagessen 
an. Und nur Kinder mit 
Versetzungsgefähr-
dung haben Anspruch 
auf konkrete Lernför-
derung. Zudem kann 
Nachhilfe nur durch be-
stimmte Einrichtungen 
angeboten werden, die 
wiederum vorab eine 
behördliche Zulassung 
beantragen müssen. 
Hier macht der Gesetz-
geber strenge Vorga-
ben. 
Insgesamt kann also 
festgestellt werden, 
dass das Bildungs-
paket aktuell nur zu 
einem kleinen Teil das 

hält, was es versprochen hat. Es wird nur 
sehr schwer verhindern können, dass die Ar-
mut sich automatisch von einer Generation 
auf die nächste vererbt. 
Nach Ansicht des Deutschen Kinderhilfs-
werkes wäre das Geld besser in einer Stär-
kung der bewährten Strukturen der Kinder- 
und Jugendhilfe und in den Bereichen der 
vorschulischen und schulischen Bildung auf-
gehoben. So könnte zum Beispiel im Kinder- 
und Jugendhilfegesetz jedem Kind aus ein-
kommensschwachen Familien der kostenlose 
Zugang zu allen Einrichtungen der Jugendhil-
fe und vorschulischen Bildung garantiert wer-
den. Und die Zuständigkeit für die Lernförde-
rung könnte fest in den Aufgabenkatalog der 
Schulen aufgenommen werden.

Interview Das Bildungspaket für Kinder 
Ein langsamer Aufbruch zu mehr sozialer Gerechtigkeit

Claudia Keul,  
Referentin  
für Kinderarmut  
beim Deutschen  
Kinderhilfswerk

Sie bearbeiten die Anfragen an den Kin-
dernothilfefonds des Deutschen Kinder-
hilfswerkes. Welche Erfahrungen haben 
Sie mit dem Bildungspaket gemacht?
Ich erlebe momentan so gut wie kei-
ne Veränderung. Wir haben unter 100 
Vereinen, mit denen wir eng zusammen 
arbeiten, eine Umfrage durchgeführt. Die 
Rückmeldungen waren eindeutig: Viele 
Familien schrecken davor zurück Anträge 
zu stellen, weil das Verfahren für sie nur 
schwer verständlich ist. Sie benötigen 
Hilfe beim Ausfüllen der Formulare. Eine 
weitere Schwierigkeit liegt im Tempo des 
Verfahrens. Die Gelder fließen teilweise 
langsam und Familien werden von den 
Kommunen vertröstet. 

Hat sich mit dem Bildungspaket etwas  
in Ihrer Arbeit verändert?
Über unseren Kindernothilfefonds  
helfen wir bedürftigen Kindern und ihren  
Familien in den Bereichen gesunde Ernäh-
rung, Bildung sowie Ferienfreizeiten und 
Klassenfahrten. Mittlerweile erhalte ich 
tatsächlich etwas weniger Anfragen für 
Klassenfahrten, was ich auf die Einfüh-
rung des Bildungspakets zurückführe.  
Bei den Anträgen für Schulausstattung 
und Bildung, die bei uns beispielswei-
se über die Aktion „Ein Schulranzen für 
jedes Kind“ laufen, bemerke ich keinen 
Rückgang der Anträge. Mittagessen för-
dern wir weiterhin sehr intensiv z.B. über 
Kinderhäuser, weil hier der Bedarf nach 
wie vor sehr groß ist. 

Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Hilfe  
für Kinder aussehen?
Wichtig ist, dass die Hilfe direkt bei den 
Kindern ankommt und nicht zu großen 
Teilen in Bürokratie investiert wird. Wenn 
sich Familien an unseren Kindernothilfe-
fonds wenden, dann brauchen sie schnel-
le und unbürokratische Hilfe und bekom-
men sie. Kinder wachsen schnell und ha-
ben einen Mehrbedarf an Kleidung. Wenn 
sie aus ihren Schuhen heraus gewachsen 
sind, dann brauchen sie neue Schuhe. Die 
Sommerschuhe passen zwar noch, sind 
für den Winter aber zu dünn. Und wenn 
ein Kind nicht mehr in sein Kinderbett 
passt, kann es darin nicht mehr schlafen. 
Hier wollen und können wir zügig helfen. 
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Ihre Spende lässt  
Kinderaugen in der 
Weihnachtszeit  
strahlen.

Mit 25 Euro finanzieren Sie 
einem Kind einen Monat  
lang ein gesundes Frühstück.

Mit 40 Euro schenken Sie 
einem Kind eine warme  
Jacke oder Winterstiefel.

Mit 75 Euro können Sie  
sieben Kindern eine  
schöne Weihnachtsfeier  
mit einem kleinen  
Geschenk ermöglichen.

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

Danke für Ihre Spende!

Leise rieselt draußen der 
Schnee, sich dann zu Hause bei 
einen warmen Ka-
kao und selbstge-
backenen  
Keksen in eine 
Decke kuscheln 
und einer Weihnachtsgeschich-
te lauschen, solche oder ähn-
liche gute Erinnerungen haben 
viele von uns.

Lea ist gerne draußen. Doch 
Winter bedeutet für sie und viele 
andere arme Kinder in Deutsch-
land meist einfach nur beißende 
Kälte und Nässe. Lea bekommt 
kalte Füße, weil ihre Schuhe zu 
dünn und zu klein sind. Sie wird 
oft krank, weil ihre Kleidung sie 
nicht warm und trocken hält. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
hilft Kindern konkret und schnell 
mit seinem Kindernothilfefonds 
und seinen Projekten, wie zum 
Beispiel „Eine warme Mahlzeit 

Kinderlachen gefunden

am Tag“. Doch die Anfragen 
übersteigen momentan unsere 
Möglichkeiten allen zu helfen. 
Diese Kinder brauchen heute  
unsere Hilfe! 

Passende Winterbe-
kleidung für alle Kin-
der, dafür reicht das 
Geld in ihrer Familie 
nicht. 
Der Kindernothil-
fefonds des Deut-
schen Kinderhilfs-
werkes hat von 
Lea gehört und ihr 
schon im Oktober 
eine dicke Jacke 
und warme Winter-
stiefel finanziert. 
Nun kann sie un-
besorgt draußen 
spielen. 

An Leas Schule kommen viele  
Kinder ohne Frühstück zur Schu-
le, wie z.B. ihr Freund  Tobias.  
Doch mangelnde und falsche 
Ernährung setzt Kindern im 
Winter besonders hart zu.  
Hunger lässt die Kinder noch 
schneller frieren und erkranken.
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Bitte spenden Sie, damit kein 
Kind in Deutschland im Winter 
hungern und frieren muss.

www.dkhw.de/spenden

Tobias und weiteren 
fünfzehn Kindern wird 

vom Kindernothilfefonds 
seit den Sommer ferien ein ge-
sundes Frühstück und ein Mitta-
gessen finanziert, damit alle gut 
über den Winter kommen.

Lea und Tobias besuchen 
manchmal einen Kindertreff in 
der Nähe ihrer Schule, zu dem 
viele Mädchen und Jungen im 
Winter jeden Tag kommen. 
Auch diesen warmen und siche-
ren Zufluchtsort unterstützt 
der Kindernothilfefonds gerne, 
denn hier finden Kinder 
Hilfe und Geborgenheit 
und lernen ein wenig 
den Zauber der Weih-
nachtszeit kennen.


