
 Christiane Stenger,  
dreifache Gedächtnis- 
weltmeisterin, unter-
stützt die Bildungs-
kampagne

Ihr Holger Hofmann,  
Geschäftsführer

CDU/CSU und SPD haben es nicht mal 
für notwendig erachtet, Kinder und 
Jugendliche auf die Themenliste ihrer 
Koalitionsverhandlungen zu setzen.  
Deshalb haben wir die Fraktionen an-
geschrieben und aufgefordert, wichti-
ge jugend- und familien politische For-
derungen nicht unter den Tisch fallen 
zu lassen. Nähere Informationen dazu 
bietet unser Aktionsplan für ein kin-
derfreundliches Deutschland (siehe 
S. 6 und www.dkhw.de/aktionsplan). 
Dass Kinder und Jugendliche sehr 
wohl Interesse an ihrem gesellschaft-
lichen Umfeld haben, zeigte die dies-
jährige Kinder- und Jugendwahl U18 

zum Deutschen Bundestag. Knapp 
200.000 Mädchen und Jungen haben 
sich daran beteiligt und gezeigt, dass 
sie keineswegs zu jung sind, um ge-
hört zu werden. Ein Nebeneffekt der 
U18-Wahl war auch, dass sich junge 
Menschen ganz aktiv mit der Politik 
auseinander setzten und dabei Spiel-
regeln unserer Demokratie unmittel-
bar erleben konnten. 
Wir möchten in dieser Ausgabe daran 
erinnern, wie vor gut einem halben 
Jahr ganze Landstriche in Süd- und 
Ostdeutschland unter Wassermassen 
versanken. Davon waren vielerorts 
auch Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen betroffen. Innerhalb weniger Tage 
richtete das Deutsche Kinderhilfswerk 

darum den Sonderfonds „Fluthilfe für 
Kindereinrichtungen“ ein. Aus den 
Spenden, die hier eingingen, konnten 
wir betroffene Einrichtungen mit über 
700.000 Euro beim Wiederaufbau un-
terstützen. 
Ein herzliches Dankeschön all denen, 
die das Deutsche Kinderhilfswerk und 
seine Projekte und Aktionen unterstüt-
zen. In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit und ein glückliches 2014!

Mit der Einstimmung auf die Weih-
nachtszeit und den Jahreswechsel 
blickt das Deutsche Kinderhilfswerk 
auf ein Jahr zurück, in dem die chan-
cengerechte Bildung im Mittelpunkt 
steht. Fokussiert auf die Unterthe-
men Spiel- und Bewegungsförderung, 
chancengerechter Bildungsstart und 
Talentförderung, haben wir das Jahr 
mit Inhalten gefüllt, die uns alle an-
gehen. Denn Bildung ist der Schlüssel 
zur Zukunftsperspektive unserer Ge-
sellschaft. 
Über die Plattform www.1setzen.de 
erfahren Projekte unter dem Titel „Je-
des Kind hat ein Talent!“ seit Ende 
September großartigen Zuspruch. Auf 
der Suche nach ideellen wie finanziel-
len Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern haben sich knapp 80 Projekte, 
die sich um die Talenteförderung von 
Kindern und Jugendlichen kümmern, 
auf der Plattform angemeldet.
Das Voting-Verfahren, welches zu über 
10.000 Zugriffen auf die Website führ-
te, macht uns einmal mehr deutlich, 
dass unser Einsatz für chancengerech-
te Bildung und die Unterstützung der 

Jedes Kind hat ein Talent!
Akteure, die sich in den unter-
schiedlichsten Bereichen für die 
Chancen der Kinder engagie-
ren, ankommt und auch nicht 
mit dem Ausklang der Kampa-
gne enden darf. 
Unsere Kampagne mit der Projekt-
plattform www.1setzen.de erreicht 
nun Mitte Dezember ihren Höhepunkt: 
Eine Jury wird aus allen eingereichten 
Ideen diejenigen auswählen, 
die sich in herausragender 
Weise für Talentför-
derung und eine 
chancengerech-
te Bildung en-
gagieren und 
diese finanzi-
ell unterstüt-
zen, damit sie 
umgesetzt wer-
den können. 
Leider reicht un-
ser dafür einge-
richteter Förderfonds 
nicht, um alle eingereich-
ten Konzepte zu verwirklichen. 
Um möglichst vielen Projekten das 

benötigte Geld zu- 
kommen zu las-
sen, sind diese 
noch bis zum 10. 
Dezember unter 
www.1setzen.de
auf der Suche 
nach Spenderin-
nen und Spendern. 

Vielleicht finden 
auch Sie ein Projekt in 

Ihrer Nähe, dem Sie mit einer 
Spende helfen möchten. 

Jeder Euro hilft, Talente zu fördern. 

Ausgabe 2  
Dezember 2013

Mitglieder-InfoKinder, Kinder!
Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
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Kinderstudie  
geht in die 

zweite Phase
Die Studie mit dem Titel 

„Raum für Kinderspiel!“ 
konzentriert sich auf die 

Frage, wie sich die Beschaffenheit des 
Wohnumfeldes auf die Lebensqualität 
von Kindern auswirkt. Durch die Stu-
die ist mit vielfältigen Anregungen 
für eine kindgerechte Gestaltung des 
Wohnumfeldes zu rechnen.
Jetzt sind Kinder als Expertinnen und 
Experten gefragt: Gemeinsam mit den 
baden-württembergischen Städten 
Lud wigsburg, Offenburg, Pforzheim, 
Schwäbisch Hall und Sindelfingen 
wird die Studie in der zweiten Phase 
zu Aktionsräumen von Kindern in 
der Stadt durchgeführt. Zahlreiche 
Kindergruppen waren in den ge nann-
ten Städten unterwegs, haben den 
Studienleitern ihre Spielorte gezeigt 
und ihre Zukunftsideen für bessere 
Spielmöglichkeiten prä sen tiert. Da-
mit werden die Kinder direkt an der 
Studie beteiligt und können so ihre 
Perspektive einbringen. 
Die Ergebnisse der Kinderstudie wer-
den im Frühjahr 2014 präsentiert.

„Die U18 Wahl ist eine gute 
Gelegenheit sich zu fragen:  
Welche Themen sind wichtig? 
Und: Was kann in der 
eigenen Umgebung verändert 

werden?“  
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Knapp 200.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutsch-
land haben sich an der Kinder- und Jugendwahl U18 zur 
Bundestagswahl beteiligt. Dazu hatten sich bundesweit 
über 1.500 Schulen und außerschulische Einrichtungen als 
Wahllokal angemeldet und im Vorfeld der Wahl Veranstal-
tungen organisiert, in denen sie sich kreativ mit Problemen 
der Politik auseinandersetzen konnten.
Neun Tage vor der Bundestagswahl, am 13.9.2013, konnte 
dann auf fast originalgetreuen Stimmzetteln gewählt wer-
den! Die Stimmen wurden am selben Abend – zum Teil von 
den Kindern und Jugendlichen selbst – ausgezählt und die 
Ergebnisse noch am Wahlabend präsentiert. Das Gesamt-
ergebnis war überraschend, hatte doch erstmalig in der 
17-jährigen Geschichte des U18-Projekts die CDU/CSU 
mit 27,1 % die meisten Stimmen bekommen, gefolgt von 
der SPD mit 20,4% und Bündnis 90/DIE GRÜNEN mit 17%. 
Auch die Piratenpartei knackte die Fünf-Prozent-Hürde mit 
12,1% sowie DIE LINKE mit 7,7%. 
Das komplette Ergebnis und weitere Informationen:  
www.u18.org

Unser  
Kinder- und Jugend- 
beirat diskutiert in Genf
Im Mai startete ein Projekt der Natio-
nal Coalition, das Kinder und Jugend-
liche aus Deutschland am UN-Dialog 
mit dem UN-Ausschuss für die Rechte 
des Kindes beteiligt. 
Im Rahmen der Berichterstattung 
gemäß Art. 44 der UN-Kinderrechts-
konvention erarbeiten Kinder und 
Jugendliche – im Zusammenhang mit 
der Vorlage der Bundesregierung an 
den UN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes in Genf – erstmalig auch einen 
eigenen „Kinder- und Jugendbericht“ 
und diskutieren diesen im UN-Aus-
schuss in Genf. Lara Lippert und  Pau-
la Fiedler wirken als Mitglieder des 
Kinder- und Jugendbeirates des Deut-
schen Kinderhilfswerkes daran mit. 
Das ist auch für den UN-Ausschuss 
etwas Neues, denn es gibt normaler-
weise keinen eigenen feststehenden 
Anhörungstermin nur für Kinder und 
Jugendliche. 

Jedes Kind verdient gleiche und ge-
rechte Bildungschancen – egal, wie 
wohlhabend oder arm die Eltern sind 
und egal, woher sie kommen. Bil-
dungsgerechtigkeit ist ein Thema, 
das vielen Menschen unter den Nä-
geln brennt und ganz nach oben 
auf die politische Agenda gehört. 
Das Motto des Weltkindertages 
‚Chancen für Kinder!’, mit dem 

das Recht der Kinder auf gleiche 
Chancen im Bildungssystem in den 
Mittelpunkt gestellt wurde, hat da-
her sehr viel Zuspruch gefunden. Die 

Menschen in Deutschland mer-
ken, dass vieles in unserem Bil-

dungssystem schief läuft und 
wir von Gerechtig-
keit im Bildungs-

system noch weit 
entfernt sind. 

Kinder brau-
chen eine Schule 
ohne Auslese, 
eine inklu-

sive Schule, in der alle Kinder, 
gleich welcher Herkunft und 
welcher Leistungsfähigkeit, gemein-
sam leben und lernen können und 
in der sie die individuell notwendi-
gen Unterstützungen erhalten. In 
Deutschland entscheidet noch immer 
der Geldbeutel der Eltern über die Bil-
dungschancen von Kindern.
Zur Eröffnung des Weltkindertagsfes-
tes des Deutschen Kinderhilfswerkes 
stiegen anlässlich der am selben Tag 
stattgefundenen Bundestagswahl 
598 Luftballons mit Kinder-
wünschen in den Berliner 
Himmel. 

Im Vorfeld des Weltkindertagsfestes 
startete eine Online-Umfrage initiiert 
vom Deutschen Kinderhilfswerk und 
UNICEF-Deutschland. Rund 3.000 Kin- 
  der und Jugendliche aus ganz Deutsch- 
land gaben ihren Schulen in punkto 
Chancengleichheit und Gerechtigkeit 
Zensuren. Im Ergebnis gehen die Kin-
der insgesamt gern oder meistens 
gern zur Schule und halten den Unter-
richt für nützlich. Kritisch bewerten die 
Mädchen und Jungen jedoch zentrale 
Rah menbedingungen an den Schu  - 

len: das Schulessen und ins-
besondere die sani tä ren An-

lagen. Auch die Be tei ligungs-
möglichkeiten schneiden nur 
mittelmäßig ab. Ins gesamt 
bekommen deutsche Schulen 

die Durchschnittsnote 2,5. 
Die nicht repräsentative Umfrage 

gab kurz vor der Bundestagswahl ein 
Stimmungsbild, wie Kinder ihre Schu-
le sehen und was dort verbessert wer-
den muss.

Weltkindertagsfest mit dem Motto „Chancen für Kinder!“ für mehr Bildungsgerechtigkeit
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Ein halbes Jahr ist es nun her, dass 
weite Teile Süd- und Ost-Deutschlands 
unter Wassermassen begraben wur-
den. Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen wurden überflutet, zerstört und 
beschädigt. Mit dem Sonderfonds 
„Fluthilfe für Kindereinrichtungen“ 
hat das Deutsche Kinderhilfswerk eine 
Spendenmöglichkeit für all diejenigen 
geschaffen, die insbesondere von der 
Flut betroffene Kinder- und Jugendein-
richtungen unterstützen möchten.
Mehr als 700.000 Euro konnte das 
Deutsche Kinderhilfswerk bisher ver-
geben und damit knapp 30 von der 
Flut zerstörte Einrichtungen beim Wie-
deraufbau unterstützen. Das ist vor 
allem den zahlreichen Spenden von 
Schulen, Kindergruppen, Privatperso-
nen und nicht zuletzt von Unterneh-
men, wie Ferrero, Volkswagen, Vivesco 
oder SAG zu 
verdanken. 

Hundert Projekte freuten sich im Au-
gust über einen positiven Bescheid. 
Die hunderttägige Online-Abstim-
mung,  der von Fanta, dem Deutschen 
Kinderhilfswerk und dem TÜV Rhein-
land gegründeten Fanta Spielplatz-
Initiative, endete am 31. Juli 2013. Die 
Gewinnerprojekte begannen sofort mit 
den Sanierungsmaßnahmen an den 
Spielplätzen, so dass einige Arbeiten 
und Umbauten bereits abgeschlossen 
und die ersten Spielplätze mittlerwei-
le schon mit einer feierlichen Scheck-
übergabe eingeweiht wurden. Rund 
ein Drittel der Gewinner entschied sich 

für die Lieferung eines der vier Krea-
tivmodule – z.B. einen Weidentunnel 
– und freuen sich auf die baldige Lie-
ferung. Bis zum Frühjahr 2014 haben 
die Projekte Zeit, die Neubau- bzw. Sa-
nierungsmaßnahmen auf den öffentli-
chen Spielplätzen abzuschließen. 

Sonderfonds „Fluthilfe für Kindereinrichtungen“  
unterstützt knapp 30 Einrichtungen

Die Kinder des Berliner Lortzing-
Clubs haben für Lichtenrader Kin-
der- und Jugendeinrichtungen 
312,66 Euro gesammelt und die 
Kinder der Blumen-Grundschule für 
die Arbeit der Bahnhofsmis sion am 
Berliner Ostbahnhof 201,56 Euro. 
Beide Beträge verdoppelte das 
Deutsche Kinderhilfswerk. 
Ausgestattet mit Ak tionsdosen des 
Deutschen Kinderhilfswerkes, sam-
meln Kinder der Aktion Kindercent 
bei Freunden, Bekannten und in der 
näheren Umgebung das übrig ge-
bliebene Kleingeld, die Cents. Dazu 
erkunden sie in ihrer Umgebung, 
welche sozialen Projekte es gibt 
und entscheiden, wer den Erlös ih-
rer Spendenaktion erhalten soll. 
Die beiden Beispiele aus Berlin zei-
gen einmal mehr, dass sich immer 
wieder Kinder in Deutschland für 
andere Menschen engagieren. 

„Die schlanke Schultasche – richtig ein-
packen“ war das Motto der diesjäh-
rigen Aktionstage „Zu Fuß zur 
Schule und in den Kinder-
garten“. Sie fanden vom 
16. bis 29. September 
mit 238 angemeldeten 
Klassen als Koopera-
tionsprojekt mit dem 
Verkehrsclub Deutsch-
land statt. Wie die 4. 
Klasse der Grundschule 
aus Otze herausgefunden 
hat, wiegen viele Schulran-
zen einfach zu viel. Und nur 
wer einen leichten Rucksack auf 
den Schultern trägt, geht gerne zu Fuß 
zur Schule und kann, wie beispielsweise in einer 
Grundschule in Erlangen,  Stempel in seinem Zu-Fuß-Pass 
sammeln und mit der Klasse eine zusätzliche Sportstun-
de gewinnen – denn Bewegung tut gut.

Darüber hinaus unterstützte 
die Stiftung Berliner Phil-
harmoniker sowie die Band 
SILLY um Sängerin Anna 
Loos den Sonderfonds 
durch Benefiz-Konzerte.
Das Deutsche Kinder hilfs  - 
werk möchte sich bei allen 
Spenderinnen und Spen dern 
bedanken. Mit ihrer Unter-
stützung kann nun schnell 
und unbürokratisch Hilfe 
geleistet werden. Dass 
diese ankommt, zeigt das 
Lächeln in den Kinder-
gesichtern, die ihre 
Einrichtung wieder 
besuchen kön-
nen.

Zu Fuß und mit leichtem 
Gepäck in die Schule

Fanta  
Spielplatzinitiative 2013

K I N D E R C E N T
Sammelaktionen in Berlin
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Gemeinschaftsaktion Bremen 
„Spielräume schaffen“

Umgestaltung des Lucie-Flechtmann-Platzes 
zu einem nachbarschaftlichen  
Begegnungsort 
Verein KulturPflanzen e.V., Bremen 

2.600 Euro
Im Juni 2013 war der Lucie-

Flechtmann-Platz noch 
leer und quasi unge-

nutzt. 
Durch das Engage-
ment vieler Men-

schen – Jung und Alt 
– ist Bremens erstes 

‚Urban Gardening‘ Projekt 
ent standen. Damit hat sich 

der Platz in wenigen Monaten in einen bun-
ten, sehr beliebten Treffpunkt verwandelt. 
Mit Hilfe von Mitteln aus dem Förderfonds 
„SpielRäume schaffen“ wird nun ein Contai-
ner mit beweglichen Spielmaterialien und 
eine große Sandkiste den Platz auch für die 
Jüngsten attraktiver machen.

Länderfonds Niedersachsen 
„Kinder stärken“

Unser Granatapfel soll Kerne spucken 
Kulturverein Granatapfel e.V., Stuhr-Brinkum 
4.770  Euro
In jeder Region ist die Frucht Granatapfel ver-
treten. Wenn sie gereift ist explodiert sie und 
versprüht neues Leben durch ihre 
Kerne. Dieses Ziel hat sich der 
Kulturverein Granatap-
fel e.V. gesetzt und be-
achtet das Prinzip der 
„Kultur von unten und 
vor Ort“.

Bundesweit unterstützt das Deutsche Kinder-
hilfswerk Initiativen und soziale Träger fach-
lich und finanziell – hier erfolgt die Förderung 
insbesondere über die Förderfonds Kinderpo-
litik, Kinderkultur, Medien und Spielraum. 

Länderfonds Brandenburg  
„Demokratie und Wahlen“

Kinder machen Kurzfilm! Schwedt 2013 
Bewegliche Ziele e.V., Schwedt 
5.000  Euro
Zum Thema „Verschwinden, Verlieren, Weg“ 
haben Kinder Geschichten geschrieben, 
aus denen eine Gewinnergeschichte des 
vorläufigen Schreibwettbewerbs gewählt 
wird. Die Gewinnergeschichte wird nach 
einem fertigen Drehbuch dann als Kurzfilm 
produziert. Die Teilnehmer/innen erleben 
und gestalten den Prozess eines Kurzfilmes 
von der Idee bis hin zum fertigen Produkt, so 
wie es an einem echten Filmset geschieht.

Neben den themenspezifischen Fonds führt 
das Deutsche Kinderhilfswerk Gemein-
schaftsaktionen bzw. sogenannte Länder-
fonds mit einzelnen Bundesländern durch. 
Kinder und Jugendliche werden dabei zum 

selbstständigen Lernen, zum Experimentie-
ren, Erleben, Erfahren und Ausprobieren an-
geregt. 
Je ein beispielhaftes Projekt aus unseren fünf 
Länderfonds möchten wir Ihnen vorstellen. 

Gemeinschaftsaktion Schleswig-
Holstein „Land für Kinder“

Jugendpark Schlachthof – ein Ort für die 
ganze Familie 
Sportpiraten – Flens-
burger Jugendring e.V., 
Flensburg 
2.400  Euro
Seit 2001 ist der 
BMX- und Skaterpark 
Schlachthof in einem 
Kinder- und Jugendbe tei-
li  gungsprojekt entwickelt 
worden. Durch die vielen positiven Er-
fahrungen soll nun der Schlachthof zu einem 
Jugendpark für die ganze Familie mit solchen 
Angebote wie z.B. Parkour, Soccer, Basket-
ball, Hockern und Klettern auf einer Fläche 
von 10.000 m² entwickelt werden.

Länderfonds Thüringen  
„Kinderrechte“

Weltkindertag 
Diakonie Mitteldeutschland, Erfurt 
4.200 Euro
Bereits zum 5. Mal fand in der Landes-
hauptstadt Thüringen eine Veranstaltung 
zum Weltkindertag für Kinder aus Thüringer 
Kindertageseinrichtungen statt.  Es erstreck-

te sich eine lange Tafel über den gesamten 
Bahnhofsvorplatz, an der die Kinder 

von Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens bedient wur-

den.

Länderfonds des  
Deutschen Kinderhilfswerkes
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Kinderschopf am Küchentopf mit  
Migrantenkindern 
Lokales Bündnis für Familie Uecker-Randow, 
Torgelow/Mecklenburg-Vorpommern 
2.400 Euro
Probieren, Schmecken und Genießen anderer 
kultureller Speisen, das Integrieren von 
Flüchtlingskindern aus Syrien, Rumänien 
und Afghanistan sowie das Entstehen von 
Freundschaften  unter den Kindern und 
zukünftigen Schulkameraden ist das Ziel 
des Projektes. Spielerisch soll die deutsche 
Sprache erlernt werden und ein Kochbuch 
wird mit traditionellen Gerichten aus anderen 
Ländern gestalterisch 
erweitert.

Benachteiligten Kindern fehlen nicht nur ge-
sunde Mahlzeiten – sie wissen häufig auch 
nicht, was gesund ist. Gemeinsames Zuberei-
ten und Essen als festes Ritual im Alltag ken-
nen sie von zu Hause oft auch nicht. Einfachs-

Vom Acker auf den Teller 
Mit Tieren Leben e.V.,  
Stuttgart/Baden-Württemberg 
1.505 Euro
„Vom Acker auf den Teller“ ist ein ge sund-
heitsförderndes und ernäh rungs bil dendes 
Projekt, bei dem Kinder und Jugendliche  ge-
meinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen 
einen Acker bewirtschaften, d.h. besäen, be-
pflanzen, pflegen und ernten. Aus dem Ertrag 
soll einmal wöchentlich gemeinsam etwas 
Schmackhaftes, Gesundes und für die Kinder 
Kostenfreies gekocht werden.

Koch- & Backprojekte 
DRK KV Bergstraße e.V. & Gemeinde  
Mörlenbach,  Mörlenbach/Hessen 
1.000 Euro
Monatlich findet ein Koch- bzw. Backpro-
jekt statt, bei dem Kinder den Umgang mit 
Küchen utensilien, Grundlagen einer gesun-
den Ernährung und des Kochens erlernen. 
Zwei Mal in der Woche finden eigenständige 
Kochprojekte statt. Bei der Umsetzung helfen 
die Betreuerinnen und Betreuer.

te Lebensmittel wie Gurken, Radieschen oder 
Bohnen sind ihnen unbekannt. 
Mit dem Ernährungsfonds will das Deutsche 
Kinderhilfswerk dazu beitragen, Kindern ge-
sunde Ernährung und den richtigen Umgang 

mit Nahrungsmit-
teln nahe zu brin-
gen und so auch 
den Familien zu 
helfen.

Gesund ernähren 
Aktion Gemeinwesen und  
Beratung e.V.,  
Düsseldorf/Nordrhein-Westfalen
5.000 Euro
Es ist wichtig, dass vor allem Kinder täglich 
ein ausgewogenes und gesundes Gericht be-
kommen.
Unter der Leitung einer Ho  - 
norarkraft werden re gel - 
mäßige Kocheinheiten 
über einen bestimm - 
ten Zeitraum an- 
ge  boten. Ziel ist 
es, die Kinder 
für gesunde Ge- 
 richte zu moti- 
 vie ren und so eine 
Basis für eine be-
wusste und gesun- 
de Ernährung zu 
schaf fen.

Zamme essen, zamme satt sein 
Freunde in der Förderschule,  
Wolfach/Baden-Württemberg 
2.000 Euro
Gemeinsam kochen und gemeinsam essen 

ist der Hauswirtschaftsgruppe der För-
derschule wichtig. Einige Kinder haben 
Hunger, aber können sich auf Grund der 
Familiensitua tion nichts kochen.
Ganz besonders beeindruckend war 
es, dass Kinder, die selber oft einer 
belastenden oder problematischen 
Situation zu Hause ausgesetzt sind, 
die Fähigkeit haben, sich in andere 
hineinzuversetzen. Diese Kinder 
engagierten sich für die Bedürf-
nisse anderer Mädchen und Jun-
gen.

Powerkids – Fitte Kids 
Jugendzentrum Letter,  
Seelze/Niedersachsen 
2.120 Euro
Der Anteil von stark übergewichtigen Kin-
dern hat stark zugenommen. Die Gründe 
hier für liegen in den ungesunden Ess - 
gewohnheiten und am Bewe gungs-
mangel. Unter dem Motto „Be wegen, 
Genießen und Spaß dabei haben“ 
startete auch in diesem Jahr wieder 
eine Gruppe „Powerkids“. Das Ziel 
war es, Kinder zu motivieren, dass 
diese wieder Freude an Bewegung und 
einer gesunden Ernährung finden.

Ausgewählte Ernährungsfondsprojekte – vom  
Deutschen Kinderhilfswerk gefördert
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Aktionsplan für ein  
kinderfreundliches Deutschland

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert von 
der neuen Bundesregierung die Verab-

schiedung eines Aktionsplans für ein 
kinderfreundliches Deutschland. Denn 
trotz aller Lippenbekenntnisse kommt 
der Kinder- und Familienpolitik immer 
noch nicht der Stellenwert zu, den 
diese Zukunftsthemen verdienen. Die 

Politik hat maßgeblichen Anteil an ei-
ner kinderfreundlichen Gesellschaft, da 

sie wesentliche Rahmenbedingungen für 
das Aufwachsen von Kindern setzt. So müssen 

beispielsweise das Problem der Kinderarmut, die 
an vielen Stellen schlechte Qualität in Kitas und die struk-
turelle Verankerung von Kinderbeteiligung in Deutschland 
in Angriff genommen werden. Um bei der Verbesserung der 
Kitaqualität endlich Nägel mit Köpfen zu machen, fordert 
das Deutsche Kinderhilfswerk zum Beispiel von Bund, Län-
dern und Kommunen ein Investitionsprogramm in Höhe von  
50 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre.
Nähere Infos: www.dkhw.de/aktionsplan

Berliner Starkoch ist Schirmherr  
des Ernährungsfonds 
Der Berliner Starkoch Björn Mo-
schinski hat die Schirmherrschaft 
über den Ernährungsfonds des 
Deutschen Kinderhilfswerkes 
übernommen. Er engagiert 
sich schon seit längerem ge-
meinsam mit dem Deutschen 
Kinderhilfswerk für die gesun-
de Ernährung von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland. Mit 
der Übernahme der Schirmherr-
schaft wird diese Zusammenarbeit jetzt 
vertieft. „Die geistige und körperliche 
Leistungsfähigkeit ist stark von einer gesunden und aus-
gewogenen Ernährung abhängig, besonders bei Kindern 
und Jugendlichen. Die Schirmherrschaft für den wichtigen 
Ernährungsfonds zu übernehmen, ist für mich eine große 
Ehre!“, so Björn Moschinski. Mit dem Ernährungs-
fonds des Deutschen Kinderhilfswerkes werden 
Kinder- und Jugendprojekte gefördert, die eine 
gesunde Ernährung zu ihrer Grundlage machen. 
Besonders wichtig ist dabei sowohl die Betei-
ligung von Kindern als auch die Einbeziehung 
der Eltern in die Projekte. Kinder und Eltern 
sollen gemeinsam für eine gesündere Er-
nährung gewonnen werden. Das Deutsche 
Kinderhilfswerk hat mit seinem Ernährungs-
fonds bisher deutschlandweit mehr als 150 
Projekte mit rund 300.000 Euro unterstützt. 

Deutsches Kinderhilfswerk und 
Kontaktstellen arbeiten  
Hand in Hand

SEPA  
Vorankündigung 

Bamberg, München, Kassel, Ru-
dolstadt, Sindelfingen, Salz-
gitter – erstmalig hat das 
Deutsche Kinderhilfswerk ge-
meinsam mit der jeweiligen 
ortsansässigen Kontakt-
stelle über seine Arbeit vor 
Ort bei großen Kinder- und 
Familienfesten in diesem Som-
mer informiert. Die mittlerweile 
30 Kontaktstellen haben nicht nur 
Informationen wie Pressemitteilun-
gen, Postkarten oder Flyer des Deut-
schen Kinderhilfswerkes gezielt vor 
Ort weitergegeben, sondern auch bei 
Presseterminen, wie z.B. der Fanta-

Spielplatzinitiative oder dem 
Schulwettbewerb des Unter-

nehmens Lightcycle „Wir 
machen euch den Hof“, 

das Deutsche Kinder-
hilfswerk aktiv vertre-
ten. Unterstützt wur-
de insbesondere die 
U18-Wahl, kreative  

Tollaboxes wurden 
an bedürftige Familien 

verteilt und zum Weltkin-
dertag fanden zahlreiche 

Veranstaltungen statt, auf 
denen unser Banner deutlich 

sichtbar unseren Verein 
beworben hat. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk präsen-
tiert auf www.dkhw.de die „Kontakt-
stelle des Monats“ und lässt Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Interviews 
ausführlich zu Wort kommen.

Kostenlos für Eltern
Der kleine Elternratgeber des  Deut-
schen Kinderhilfswerkes bietet auf 
48 durchgehend farbigen Seiten 
eine Fülle an Informationen, Tipps 
und Adressen rund um die Themen 
Familie, Erziehung und Entwick-
lung des Kindes, Kindergarten und 
Schule, Medien und Freizeit. Der 
Eltern-Ratgeber erscheint regional 
und liegt kostenlos 
bei den Anzeigenkun-
den und öffentlich 

im süddeutschen 
Raum aus.

Liebe Förderinnen und Förderer,
ab Februar 2014 wird das bisherige Lastschriftverfahren durch 
das europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren ab-
gelöst. Lastschriften werden dann nur noch mit einer internationa-
len Kontonummer, der IBAN, und einem BIC (Bank Identifier Code) 
durchgeführt. Ihre bisherige Lastschrift-Einzugsermächtigung 
wird in das SEPA-Lastschriftmandat umgewandelt. 

SIE MÜSSEN NICHTS TUN.

Ab dem 1. Februar 2014 finden Sie auf allen Abbuchungen zu Ihrer 
Mitgliedschaft die sogenannte Mandatsreferenz, die Ihre Mit-
gliedsnummer beinhaltet und die Gläubiger-Identifikationsnum-
mer des Deutschen Kinderhilfswerkes DE08ZZZ00000023396.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an Cornelia Teichmann 
Fon (030) 30 86 93-23 • teichmann@dkhw.de
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Unsere Verpflichtung für 
Sparsamkeit und Transparenz: 
Wir sind Mitglied im Deutschen 
Spendenrat.

Junge Menschen haben entwicklungsbedingt 
größere Schwierigkeiten, den Verkehr einzu-
schätzen als Erwachsene. Ihre Voraussetzungen 
müssen als Maßstab für eine optimale Anpas-
sung der Verkehrsplanung angesehen werden. 
Daher unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk 
die Forderung nach einer konstanten Basisge-
schwindigkeit von 30 km/h in unseren Städten 
und Gemeinden, die unter anderem von der eu-
ropäischen Bürgerinitiative „30 km/h – macht 
die Straßen lebenswert!“ prominent beworben 
wird. Das Volksbegehren auf EU-Ebene vereint 
europaweit Verbände, die sich lokal für ein ent-
sprechendes Tempolimit aussprechen, um die 
bestehenden Bestrebungen aufzunehmen und 
gemeinsam über den Weg EU-Kommission zum 
einheitlichen Standard auszubauen. 
Auch wenn dieses Ziel vorerst nicht erreicht 
werden konnte – zu viele Stimmen fehlten dem 
Begehren bis zum Ablauf der Frist – hat die Ini-
tiative zumindest eins bewiesen: Das Interesse 
an einem europaweit reduzierten Tempolimit ist 
groß.
Wer also denkt, dass Tempo 30 nur Gegner 
hat,  verkennt die Tatsachen. So ergab auch die 
Bür ger umfrage im bayerischen Waldkraiburg, 
dass die Verkehrssituation nach Einführung der 
Tempo-30-Zone als deutlich positiv empfunden 
wurde. Die Teilnehmenden der Umfrage beob-
achteten eine langsamere und weniger aggressi-
ve Fahrweise und den Wegfall des  Durchgangs-
verkehrs. Die Wohnqualität verbesserte sich 
dadurch.
Eine reduzierte Grundgeschwindigkeit erhöht 
nicht nur die Sicherheit und Gesundheit son-
dern auch die Lebensqualität, denn die unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten der einzelnen 
Verkehrsarten lassen sich besser miteinander 
harmonisieren. Bei Tempo 30 lassen sich Stra-
ßen besser überqueren, Rad- und Autofahrende 
können stressfreier nebeneinander fahren, die 
Kommunikation der einzelnen Verkehrsteilneh-
merinnen und Verkehrsteilnehmer miteinander 
funktioniert besser. Zudem sinkt der Platzbedarf 
für Straßen, weil schnelles Fahren breite Fahr-
bahnen mit ausreichenden seitlichen Sicher-
heitsabständen erfordert. Parkflächen, die vie-

Eine lebenswerte  
Stadt für alle 
Schaffen wir die Voraussetzungen  
für Tempo 30

lerorts Teilflächen des Gehweges mitnutzen, 
können dann auf die Straße (zurück-)verlagert 
werden und den Fußgängerinnen und Fußgän-
gern und radelnden Kindern auf Gehwegen Platz 
machen. Schließlich schafft Tempo 30 mehr Klar-
heit für die Autofahrer/innen selbst, da die Ge-
schwindigkeiten nicht ständig wechseln und die 
Beschilderung auf ein Minimum reduziert wird. 
Wir brauchen keine Sonderregelungen für Tem-
po 30, wir brauchen sie für 50 km/h. Viele Kom-
munen in Deutschland und Europa haben diese 
Problematik erkannt, sind aber zu rechtlichen 
Umwegen gezwungen, da die Gesetzeslage in 
der Bundesrepublik strenge Bedingungen an die 
Errichtung einer gar flächendeckenden Tempo-
30-Zone richtet. Häufig verhindern die recht-
lichen Vorgaben nach §45 StVO eine individuelle 
ortsangepasste Lösung. 
An Vorbildprojekten und deren Erfolgen mangelt 
es dennoch nicht. In Deutschland gibt es gro-
ße wie kleine Kommunen, die eine Strategie zu 
„Tempo-30“ verfolgen. So ist in München Tempo 
30 auf mehr als 80 Prozent des Straßennetzes 
die Regel, in Berlin gilt für etwa 75 Prozent des 
Straßennetzes eine Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h oder weniger, Kandel in der Pfalz setzt 
sich bereits seit 2008 für eine flächendeckende 
Herabsetzung der Grundgeschwindigkeit ein. 
Die bereits erwähnten rechtlichen Schwierigkei-
ten führen allerdings dazu, dass Kommunen nur 
unter dem Label „Pilotprojekt“ weitreichende Lö-
sungen schaffen können. Auch darum sind viele 
Kommunen von solchen Bestrebungen noch weit 
entfernt. Deshalb gilt es bundesweit die Basis-
geschwindigkeit auf 30 km/h in den Kommunen 
herunterzusetzen. Sie schafft eine lebenswerte 
Stadt für alle und ganz besonders für Kinder im 
Straßenverkehr. 

Interview 
Claudia Neumann, 
Referentin für Spielraum 
beim Deutschen Kinder-
hilfswerk

Warum gibt es einen Handlungs-
bedarf, sich für Tempo 30 ortsweit 
einzusetzen?
2012 kamen 29.320 Kinder unter 15 
Jahren im Straßenverkehr zu Schaden, 
insgesamt starben 3.600 Menschen. 
Auch wenn die Zahl der Verkehrsun-
fälle in den letzten Jahren rückläufig 
ist, weisen die hohen Unfallzahlen da-
raufhin, die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer/innen zu verbessern, vor 
allem im Hinblick auf unsere Kinder.
Tempo 30 wird entgegen gehalten, 
dass es Staus produziert
Diverse Studien belegen Tempo 30 
verlängert mitnichten die Fahrzeit. Das 
liegt vor allem daran, dass der Verkehr 
flüssiger wird. Durch den Wegfall von 
Übergangsstaus zwischen Zonen mit 
verschiedenen Tempolimits lockert 
sich das stadttypische Stop-and-Go 
auf. Die Verkehrslage wird übersicht-
licher und schafft Klarheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer/innen, ob im Auto, 
auf dem Fahrrad oder zu Fuß.
Also steht im Vordergrund, dass die 
Verkehrssicherheit erhöht wird?
Darüber hinaus gehen die Emissions-
belastungen zurück. Tempo 30 verrin-
gert die Lärmbelästigung erheblich, 
führt dementsprechend zu weniger 
Stress. Und die Feinstaubbelastung 
geht erheblich zurück. 
In welcher Weise unterstützt das Deut-
sche Kinderhilfswerk das Anliegen?
Gemeinsam mit dem Verkehrsclub 
Deutschland e.V. macht sich das Deut-
sche Kinderhilfswerk in der Kampagne 
„Zu Fuß zur Schule und in den Kin-
dergarten“ für „Tempo 30“ stark. Die 
Ak tionstage finden seit 1994 jährlich 
statt. Zwei Wochen lang sind Kinder 
deutschlandweit aufgefordert, zur 
Schule zu laufen und die Eltern, das 
Auto stehen zu lassen. Damit soll die 
Sicherheit im Schuleinzugsbereich ver-
bessert werden. 
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Bitte helfen Sie!
Stichwort: Kindernothilfe

Spendenkonto 333 11 11 

IBAN: DE23100205000003331111 
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00 

BIC: BFSWDE33BER

Bitte unterstützen Sie

unsere wichtige Arbeit mit

Ihrer Spende und verhelfen 

Sie damit Kindern wie 

Madeleine zu einem unver-

gessenen Weihnachsfest.

 Über 2,8 Mio. Kinder leben in Deutschland in 
Armut. Geschenke zu Weihnachten sind für sie 
nur ein unerfüllter Kindertraum.

 Viele Kinder haben keinen Rückhalt in der 
Familie. Sie brauchen eine besonders intensi-
ve Betreuung durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor Ort. Auch deren Einsatz will 
finanziert sein.

 Besonders Kinder brauchen eine gesunde 
Ernährung – für viele von ihnen leider nur ein 
Traum. Das wollen wir ändern und bitten um 
ihre Hilfe.

 Bildung ist der Schlüssel für ein gelingendes 
Leben. Bundesweit unterstützen wir eine 
Vielzahl von Einrichtungen, damit Kinder und 
Jugendliche eine bessere Zukunft haben.

 Insbesondere jetzt in der kalten Jahreszeit  
sind Jacken und warme Stiefel für Kinder-
gruppen ganz besonders wichtig.  
Danke für Ihre Spende.

Für Kinder ist die Vorweihnachtszeit 
ganz besonders aufregend. Gespannt  
öffnen viele von ihnen jeden Tag ein 
Türchen ihres Weihnachtskalenders 
und zählen die Tage bis zum 24. De-
zember: Wird der Weihnachtsmann 
wirklich die gewünschten Geschen-
ke unter den festlich geschmückten 
Baum legen?
Auch die 6-jährige Madeleine* aus 
Bernau hofft auf ein Weihnachts-
geschenk. Auf ihren Wunschzettel 
hat sie „Puzzle“, „warme Winter-

schuhe“ und „dicken Pulli“ geschrie-
ben, damit sie in der Schule nicht mehr 
frieren muss und so oft krank wird. 
Es wäre das erste Mal, dass das Mäd-
chen ein Geschenk bekommt – Made-
leine lebt in Armut. Ihren Vater hat sie 

nie kennen gelernt, die Mutter 
schlägt sich mit Gelegenheitsjobs 
und Hartz IV durch, Schulden sind das 
beherrschende Thema. 
Das Schicksal von Madeleine ist leider 
kein Einzelfall – über 2,8 Mio. Kinder le-
ben im reichen Deutschland in Armut und 
hoffen auf Hilfe.
Das Deutsche Kinderhilfswerk macht sich 
für diese Kinder stark. Mit dem Kinder-
nothilfefonds versuchen wir die ärgste 
Not zu lindern. Besonders zu Weihnach-
ten ist der Bedarf riesengroß und die 
Nachfrage übersteigt unsere Möglichkei-
ten um ein Vielfaches.
Bitte bleiben Sie uns treu verbunden, 
damit wir Kindern wie Madeleine zu 
Weihnachten neue Zuversicht 
schenken können.

„Mama, bekomm’ ich  
dieses Jahr ein Geschenk?“

50 
Euro

100 
Euro

250 
Euro

Kinder stärken – die Aufgaben des Kindernothilfefonds im Überblick
Seit über 40 Jahren machen wir uns für 
Kinder in Deutschland stark. Unsere 
Hilfe wird leider dringend benötigt, 
denn über 2,8 Mio. Kinder leben in 
unserem Land in Armut. Das Deutsche 
Kinderhilfswerk fördert bundesweit 
eine Vielzahl von Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe. Sportpro-
gramme für benachteiligte Kinder, 
Zugang zu Bildung für Jugendliche aus 

sozial benachteiligten Familien, Koch-
kurse und Förderung der gesunden Er-
nährung und allgemein Förderung der 
Kinderrechte und Partizipation sind 
einige Beispiele unserer vielfältigen 
Aufgaben.
Die regulären Projekte finanzieren wir 
mit Mitteln aus dem Förderfonds bzw. 
mit einem speziellen Länderfonds. 
Dank dem Kindernothilfefonds kön-

nen wir schnell und unbürokratisch 
im Einzelfall helfen. Jeder Antrag wird 
umfassend geprüft, so dass die Gelder 
dort eingesetzt werden, wo die Not am 
größten ist. 
Ob Einmalhilfe oder regelmäßige Hil-
fe, Anlass-Spenden, Spenden statt 
Geschenke – jede Form der Unterstüt-
zung Ihrerseits ist uns hoch willkom-
men.

500 
Euro

1.000 
Euro
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