
rechtzeitig zum 27. Geburtstag der 
UN-Kinderrechtskonvention haben 
sich die Justizminister der Länder auf 
ihrer Herbstkonferenz einstimmig für 
die Aufnahme der Kinderrechte ins 
Grundgesetz ausgesprochen. Dies ist 
ein starkes politisches Signal und er-
mutigt uns, das Engagement der letz-
ten Jahre für die Verankerung der Kin-
derrechte fortzusetzen. Die besondere 
Berücksichtigung der Interessen von 
Kindern ist gesellschaftlicher Konsens 
und muss nun zum Maßstab für das 
Alltagshandeln von Politik und Verwal-
tung werden.  Um die Kinder über ihre 

Familienförderung geringverdienen-
der Eltern zu beseitigen. Nur so kom-
men Familien und ihre Kinder aus der 
Armutsfalle heraus. Wir meinen, dass 
dieses Thema in die Wahlprogramme 
zur Bundestagswahl 2017 gehört. 
Doch vorerst brauchen viele Mädchen 
und Jungen unsere besondere Zuwen-
dung für ganz alltägliche Dinge, die 
anderen selbstverständlich sind. 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Un-
terstützung und wünschen Ihnen ein 
schönes Weihnachtsfest 2016!

bestehenden Rechte zu informieren 
und ihnen einen praktischen Umgang 
damit zu ermöglichen, unterstützen 
wir die Schulen dabei, sich gemeinsam 
aktiv für die Kinderrechte und demo-
kratische Mitbestimmung im Schulall-
tag einzusetzen. Auch Kitas bekommen 
diese Förderung, damit sie eine bunte 
multikulturelle Mischung der Jüngsten 
als bereichernd verstehen und die all-
tägliche Erfahrung des Miteinanders in 
die Erziehung einbeziehen.  
Leider ist Armut von Kindern nach wie 
vor ein aktuelles Thema. In erfolg-
reicher Lobbyarbeit setzen wir uns 
dafür ein, an die Ursachen heranzu-
gehen und die Ungerechtigkeit in der  

Ihr Holger Hofmann 
Bundesgeschäftsführer

Ausgabe 2 
Dezember 2016

Mitglieder-InfoKinder, Kinder!
Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten
Die Aktionstage sind so alt wie viele 
ihrer Teilnehmenden: Im Herbst die-
ses Jahres feierten wir das 10-jährige 
Jubiläum der Aktionstage „Zu Fuß zur 
Schule und zum Kindergarten“ – und 
rekordverdächtige rund 85.000 Kinder 
aus mehr als 3.000 Schulklassen in 
ganz Deutschland nahmen teil. Dabei 
stellten die Kinder mit vielen kreativen 
Aktionen unter Beweis, dass sie gern 
ohne Auto, sicher und vor allem eigen-
ständig zur Schule und zum Kinder-
garten gelangen. Bereits im Frühjahr 
stellten wir Aktionstipps und Materi-
alien zur Verfügung und riefen dazu 

auf, eigene Projekte rund um das 
Zufußgehen zu entwickeln und 

zum Ideenwettbewerb einzu-
reichen.

Die kreativsten Projekt-
ideen wurden mit ins-
gesamt 1.000 Euro aus-
gezeichnet. Den 1. Platz 

gewann die Gutenberg-
schule aus Dieburg (Hessen): 

Die Schülerinnen und Schüler 
visualisierten die durch den 

Verzicht auf das Elterntaxi ein-
gesparten CO

2-Emissionen mit 

Formel-1-Rennfahrer  
Nico Rosberg

Wasser. Für jeden Liter Wasser spen-
dete der Bürgermeister von Dieburg 
einen Euro. Das Geld wird nach den 
Aktionstagen zum Ausbau des Schul-
gartens verwendet. Den 2. und 3. Platz 
besetzten die Schule aus dem Lai-
ern GMS in Kirchheim am Neckar 
(Baden-Württemberg) und die 
Wiehagenschule aus Gelsen-
kirchen (Nordrhein-Westfalen). 
Zum Jubiläumsjahr erhielten 
wir auch prominente Unter-
stützung aus Sport und Politik. 
Formel-1-Rennfahrer Nico Ros-
berg, Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe, die Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz Dr. Claudia 
Bogedan und Norbert Müller, Vorsit-
zender der Kinderkommission des 
Deutschen Bundestages setzten sich 
für die Aktionstage ein. Und einen 
krönenden Abschluss des Jubiläums-
jahres gibt es ebenfalls: Im Dezember 
werden wir für unser Engagement zur 
Sicherheit der Kinder im Straßenver-
kehr mit dem unter der Schirmherr-
schaft des Bundesverkehrsministers 
stehenden Preis „Roter Ritter“ der Ak-
tion Kinderhilfe e.V. ausgezeichnet!

10 Jahre Aktionsta

ge
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Demokratie lernen – von Anfang an
Für den Fortbestand unserer Demokratie ist es von großer 
Bedeutung, dass sich die Kinder von heute zu engagierten 

Menschen von morgen entwickeln. Demokratiebil-
dung und -erfahrung sollten von klein auf ganz 

selbstverständlich Teil des Alltages von 
Kindern sein. Aus diesem Grund steht 

die Demokratieförderung seit vielen 
Jahren im Mittelpunkt unserer 

Tätigkeit. Wir arbeiten getreu 
unserem Leitbild „Für Kin-

derrechte, Beteiligung und 
die Überwindung von Kin-
derarmut“ an der Einhal-
tung der Rechte für alle 
Kinder in Deutschland, 

fördern die Beteiligung der 
Kinder in sie betreffenden 

Kinderrechteschulen vernetzt
Im Netzwerk der Kinderrechteschulen des Deutschen 
Kinderhilfswerkes sind aktuell Bildungseinrichtungen aus 
sechs Bundesländern vertreten. In der Zusammenarbeit 
zwischen Deutschem Kinderhilfswerk und den beteilig-
ten Schulen lag der Fokus in diesem Jahr auf den Themen 
Qualitätsverbesserung und Nachhaltigkeit. Gemeinsam 
wurden Orientierungsmerkmale definiert, die den Schu-
len dabei helfen, die Kinderrechte zum Leitgedanken ihrer 
Einrichtung und des gesamten Schulalltags zu machen. Die 
Lehr- und päda gogischen Fachkräfte der Modellschulen 
wurden hierfür in projektinternen Team-Workshops zu Kin-
derrechten fortgebildet.
Ergänzend dazu fand im Herbst 2016 Teil 1 einer Kinder-
rechte-Multiplikatorenfortbildung statt, die sich an inte-
ressierte Vertreterinnen und Vertreter der Netzwerkschulen 

richtet. Ziel ist die Weitervermittlung des 
Erlernten an Kolleginnen und Kollegen 

der eigenen Schule. Die Fortsetzung 
folgt im Frühjahr 2017. Um den 

Bedarfen der Schulen entgegen-
zukommen, wurden zusätzlich 

Workshops zum Thema 
„Vielfalt in der Schule 
begegnen“ angeboten. 
Das Projekt „Kinderrech-

teschule“ wird seit 2013 
vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert.

Schulranzen für alle 
Kinder
Insgesamt erhielten in diesem Jahr 
2.354 Schulanfängerinnen und Schul-
anfänger aus ganz Deutschland einen 
Schulranzen des Deutschen Kinder-
hilfswerkes. Im Oktober kam es in 
Berlin zu einer wunderschönen Begeg-
nung. Drei Jugendliche aus Torgelow, 
die vor 10 Jahren zu ihrer Einschulung 
einen Ranzen vom Deutschen Kinder-
hilfswerk erhalten hatten, waren 
angereist und besuchten uns in un-
seren Geschäftsräumen. Es wurden 
nicht nur Erinnerungen an den ersten 
Schultag ausgetauscht, sondern von 
den Jugendlichen auch Wünsche und 
Hoffnungen für die Zukunft von heu-
tigen Schulanfängerinnen und Schul-
anfängern formuliert. Ein Geschenk 
hatten die Jugendlichen auch dabei: 
Sie überbrachten bunte Bilder 
und Basteleien der dies-
jährigen Einschulungs-
kinder aus Torgelow, 
die in diesem Jahr 
einen Schulranzen 
vom Deutschen 
Kinderhilfswerk 
erhalten hat-
ten. 

Selbstbewusstsein  
von Mädchen stärken
Die diesjährige gemeinsame Spen-
denaktion von Deutschem Kinderhilfs-
werk,  Unilever und Rossmann führte 
zu einem Spendenrekord für die Aktion 
„Mehr Mut zum Ich“. Gefördert wer-
den darüber Projekte für Mädchen, 
um deren gesellschaftliche Teilhabe 
und Mitbestimmung zu stärken.
Unterstützt wurde das Projekt von un-
serer Botschafterin Regina Halmich. 
Sie nahm den Spendenscheck der bei-
den Unternehmen für das Deutsche 
Kinderhilfswerk entgegen. Noch am 
selben Tag führte die ehemalige Box-
weltmeisterin im Rahmen von „Mehr 
Mut zum Ich“ einen Boxworkshop für 
Mädchen durch (Foto). 

Angelegenheiten und engagieren uns für die Verbesserung 
der materiellen Situation armer Kinder: Denn Demokratie 
wird auf Dauer nicht funktionieren ohne soziale Gerechtig-
keit. 
In der Märkischen Schweiz, einer ländlichen Region in Bran-
denburg, wird derzeit das Beteiligungsprojekt „Partyzipa-
tion“ durchgeführt, gefördert durch das Deutsche Kinder-
hilfswerk aus dem gemeinsamen Fonds mit dem Land 
Brandenburg. „Partyzipation“ setzt all die oben genannten 
Anliegen beispielhaft um. Ziel des Projektes ist die Einbe-
ziehung der Jugendlichen vor Ort in die Gestaltung ihrer Re-
gion und die politischen Entscheidungen durch Gründung 
eines Jugendgremiums. Es begann mit dem Beteiligungs-
fest „Tag der deutschen Einsicht“ und einem Klausurwo-
chenende, dem regelmäßige Treffen mit Diskussionen über 
Ideen und Themen folgen, mit denen sich das Gremium in 
die Regionalparlamente einbringt. 
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Im Einsatz:  
Kinderreporter  
auf dem Weltkindertagsfest
Am 19. September wurde der Potsdamer Platz in Berlin in 
eine gigantische Spiel- und Kulturlandschaft verwandelt: 
Rund 100.000 kleine und große Besucherinnen und Besu-
cher vergnügten sich bei über 100 kostenlosen Mitmach-
aktionen – vom Humankicker, einer Strohhüpfburg, einer 
Kinderrechte-Rallye bis zum bunten Bühnenprogramm. 
Das 27. Weltkindertagsfest des Deutschen Kinderhilfswer-
kes, das dieses Jahr unter dem Motto „Kindern ein Zuhause
geben“ lief, fand unter der Schirmherrschaft von Bundes-
familienministerin Manuela Schwesig statt. Ein beson-
deres Highlight des Festes war das Zusammentreffen der 
Kinderreporter des Deutschen Kinderhilfswerkes mit der 
Ministerin. Die 44 Kinderreporter aus sechs Städten sind 
unterwegs, um auf Missstände in ihrem Ort aufmerksam zu 
machen. 

Bundesfamilien-
ministerin  
Manuela Schwesig 
mit Kinderreportern

Die Goldene Göre  
des Deutschen Kinderhilfswerkes
Schülerinnen und Schüler der Aktiven Naturschule Prenz-
lau bieten Deutschangebote für junge Flüchtlinge an. Idee, 
Planung, Umsetzung – alles geschieht durch die Schülerin-
nen und Schüler. Dieses und fünf weitere tolle Projekte aus 
Paderborn, Bielefeld, Halle, Berlin und Wittmund haben 
wir mit der Goldenen Göre ausgezeichnet, Deutschlands 
renommiertestem Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung. 
Dieser ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert und wurde be-
reits zum 11. Mal verliehen, davon zehnmal im Europa-Park 
in Rust. Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinder-
hilfswerkes sagte dazu: „Mit der Ehrung möchten wir die 
großartigen Leistungen der Kinder und Jugendlichen würdi-
gen und ihnen die Öffentlichkeit geben, die sie für ihr Enga-
gement verdienen.“
Mehr Infos und Videos der Gewinnerprojekte:  
www.dkhw.de/goldenegoere 

Projekt Huckepack –  
Patenschaften für geflüchtete  
Kinder und Jugendliche in Berlin

Kinderrechte digital

Das Internet gehört mittlerweile zum 
Alltag von Kindern, ob zuhause oder in 
der Schule. Auf der Kinderinternetsei-
te des Deutschen Kinderhilfswerkes 
kindersache.de können sich Kinder 
über ihre Rechte und sichere Medien-
nutzung informieren und auch spielen. 
Aktuelle Nachrichten sind kindgerecht 
aufgearbeitet. Mit der neuen Rubrik 
„Thema des Monats“ bieten wir Kin-
dern seit über einem Jahr in Wissens-
artikeln, Interviews und Mitmach-Ak-
tionen einen tiefergehenden Einblick 
zu einem bestimmten Thema, wie z.B. 
„Lernen mit Spaß“ oder „Kinderarmut 
– Das ist unfair!“. Die Themen orien-
tieren sich an den Kinderrechten, wie 
sie in der UN-Kinderrechtskonvention 
festgeschrieben sind und beziehen 
sich konkret auf die Lebenswelt der 
Kinder. Die stetig steigenden Nut-

zer zahlen auf 
kindersache.de
über die letzten 
Jahre zeigen, 
dass Kinder wer-
befreie und kindgerechte Online-An-
gebote gerne nutzen. Besonders unse-
re Beiträge zu aktuellen Themen, wie 
z.B. Flüchtlinge in Deutschland, sind 
eine wichtige – und vielkommentier-
te – Informa tionsgrundlage für Kinder 
geworden. Übrigens: Kinder haben 
ein Recht darauf, sich (kindgerecht) 
informieren zu können, das ist in der 
UN-Konvention in Artikel 12 verankert. 
Mehr Infos zu Kindersache:  
www.kindersache.de/ 
thema-des-monats

Kinder brauchen Vertrauenspersonen. 
Insbesondere Flüchtlingskinder sind 
auf Menschen angewiesen, die sich 
als Ansprechpartner, Wegweiser und 
Freunde für sie einsetzen. Mit dem Pi-
lotprojekt HUCKEPACK vermittelt das 
Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam 
mit der Initiative HUCKEPACK seit An-
fang des Jahres erwachsene Patinnen 
und Paten für geflüchtete Kinder und 
Jugendliche in Berlin. Den Kindern 
wird damit eine feste Bezugsperson 
außerhalb der Familie an die Seite 
gestellt, die ihnen hilft, die Heraus-
forderungen einer gesellschaftlichen 
Integration zu meistern. Sie unterneh-
men gemeinsam Ausflüge, erkunden 
die Stadt, üben Deutsch und machen 
Hausaufgaben. Gemeinsame Freizeit-
aktivitäten und individuelle Förderung 
holen die Kinder aus ihrer sozialen 
und räumlichen Isolation heraus und 
fördern den gegenseitigen Austausch. 
All das wiederum sind wichtige Bau-
steine für eine gelingende Integration. 
30 Kinder und Jugendliche aus sechs 
Unterkünften in Berlin können sich 
derzeit auf die wöchentlichen Treffen 

mit ihrer Patin oder ihrem Paten freu-
en. Die meisten kommen ursprünglich 
aus Syrien, Afghanistan und Irak und 
sind seit etwa einem Jahr in Deutsch-
land. Sie fassen meist sehr schnell 
Vertrauen zu ihrer Patin oder ihrem Pa-
ten. Im Gegenzug bereichert die Pat/
innen die Patenschaft und der inter-
kulturelle Austausch. 
2017 will das Deutsche Kinderhilfs-
werk weitere Patenschaften stiften 
und zugleich die Erfahrungen aus dem 
Modellprojekt an interessierte Vereine 
in ganz Deutschland weitervermitteln.
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Stadtranderholung 
Kindervereinigung  
Mit Kindern für Kinder e.V., Frankfurt/Oder 
3.000,00 Euro
Frankfurt/Oder zählt deutschlandweit zu den 
Städten mit der höchsten Kinderarmut – jede 
dritte Familie mit Kindern ist von Sozialleis-
tungen abhängig. Aufgrund der hohen Ver-
schuldung der Stadt sind die Förderungen für 
Kindererholungen komplett gestrichen. Für 
viele Kinder ist eine Erholung im Ferienlager 
unerschwinglich. Aus diesem Grund orga-
nisiert der Verein Mit Kindern für Kinder e.V. 
seit vielen Jahren eine preiswerte Stadtran-
derholung, wie zum Beispiel das „Piraten-
camp“ am Helenesee bei Frankfurt/Oder. 
Über 500 Kinder konnten in den letzten fünf 

Jahren daran teilneh-
men, die von un-

entgeltlich täti-
gen Mitgliedern 

des Vereins 
betreut wer-

den.  

Erholung von den Alltagssorgen
Kinder aus finanziell benachteiligten Familien stehen häufig unter enormem Druck. Sie erleben die Belastungen Eltern mit und häufig müs-
sen sie innerhalb der Familien Verantwortung übernehmen, die nicht ihrem Alter und ihrer Belastbarkeit entspricht, wie zum Beispiel sich 
um ihre Geschwister kümmern oder einkaufen, putzen und kochen. Für sie ist es ganz besonders wichtig, eine Aus-
zeit von ihrem meist perspektivlosen Alltag nehmen zu können – doch für Kinder, deren Eltern Sozial-
leistungen beziehen, gibt es keine staatliche finanzielle Unterstützung für Erholungsfahrten. Das 
Teilhabepaket mit 10 Euro pro Monat verbraucht sich meist bereits für andere notwendige Investi-
tionen wie Nachhilfe oder eine Vereinsmitgliedschaft. Dabei brauchen gerade Kinder aus benach-
teiligten Familien den Abstand von ihrem Alltag besonders dringend. Das Deutsche Kinderhilfs-
werk springt ein, wo staat liche Stellen nicht unterstützen. 2016 wurden über den Ferienfonds 
insgesamt 94 Kinder mit 22.077,00 Euro gefördert. Hier vier ausgewählte Projekte:

Ferienfahrt zum Wannsee 
Kindervereinigung Weimar e.V.,  
Kinderhaus, Thüringen 
1.700,00 Euro
35 Kinder und Jugendliche aus dem Kinder-
haus Weimar haben in den Sommerferien 
in Berlin am Wannsee ihre Ferien verbracht. 
Das  Deutsche Kinderhilfswerk unterstützte 
Kinder, die keine Zuschüsse über das Bil-
dungs- und Teilhabepaket erhalten und de-
ren Eltern Sozialleistungen beziehen oder 
trotz Erwerbstätigkeit mit einem Einkommen 
unterhalb der Armutsgrenze auskommen 
müssen. „Das war die schönste Woche, die 
ich je hatte!“, so das Fazit von einer jungen 
Teilnehmerin über ihre Erholungsreise zum 
Wannsee.

Erholung für Familien 
Die Bunten Schafe e.V., Erfurt, Thüringen 
6.000,00 Euro
15 Familien aus Thüringen, die an der Ar-
mutsgrenze und ohne staatliche Unterstüt-
zung leben, konnten an einem Sommercamp 
teilnehmen. Alleinerziehende genauso wie 
mit beiden Elternteilen Erziehende, einige 
erwerbstätig, andere erwerbslos – sie alle 
hatten die Möglichkeit, eine unbeschwerte 
Zeit mit ihren Kindern zur verbringen, ihren 
Familienzusammenhalt zu stärken und Er-
fahrungen mit anderen Familien in ähnlichen 
Situationen auszutauschen.

Region kennenlernen 
Condrobs e.V., München, 1.280,00 Euro
Mit der Ferienfahrt hatten 15 unbegleitete 
junge Flüchtlinge die Möglichkeit, Deutsch-
land besser kennenzulernen und sich mit den 
kulturellen und regionalen Unterschieden 
auseinanderzusetzen. Alle teilnehmenden 
Jugendlichen sind allein aus Kriegsgebieten 
wie Afghanistan und Syrien geflüchtet. 
Während der gemeinsamen Fahrt in 
die Region erlebten die Jugend-
lichen unbeschwerte Stunden, 
übten Deutsch, wurden in 
ihren individuellen Fähig-
keiten gefördert und 
übten ganz neben-
bei u.a. Partizipati-
on und Selbstorga-
nisation.

Ausgewählte Projekte aus dem Ferienfonds –  
gefördert vom Deutschen Kinderhilfswerk  
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Förderungen  
Kindernothilfefonds 2016
Einzelfallhilfe Kinderarmut 
Bis Mitte November konnten wir 438 Kinder 
in Not mit insgesamt 48.611,23 Euro über 
die Einzelfallhilfe des Kindernothilfefonds 
unterstützen.

Ernährungsprojekte über den  
Ernährungsfonds 
53.660,00 €

Schulranzen über den Bildungsfonds 
2.354 Stück

Ferienfreizeiten über den Ferienfonds 
22.077,00 €

Fonds Flüchtlingskinder 
83.409,28 €

Länderfonds Brandenburg  
56.325,00 €

Länderfonds Schleswig-Holstein 
131.730,00 €

Länderfonds Thüringen  
10.936,00 €

Länderfonds Niedersachsen  
19.000,00 €

1. Förderrunde 2016 

Förderfonds für Kinderkultur

Brandenburg Verrückte Möbel, Lehn schulzen 
Hofbühne Viesen e.V., 2.650,00 €
Berlin Musikstudio im Willi S., Neues  
Wohnen im Kiez GmbH, 5.000,00 €
KinderKulturMonat 2016, WerStadt  
Kulturverein Berlin e.V., 5.000,00 €
Interkultureller Begegnungsort Garten,  
Verein für ambulante Versorgung  
Hohenschönhausen e.V., 5.000,00 €
Hamburg Hinein in die Geschichtenwelt, 
Mook wat e.V., 5.000,00 €
Nordrhein-Westfalen Angekommen!  
Dies ist mein Stadtteil, Verein zur För - 
derung des kulturellen Aus tausches –  
VkA e.V., Köln, 3.620,00 €
Urban Rapstory, HeurekaNet – 
Freies Institut für Bildung, Forschung und 
Innovation e.V., 5.000,00 €

Förderfonds für Spielraum

Berlin Kein Abseits! – Glücksrad,  
Kein Abseits! e.V., 5.000,00 €
„Nicht locker lassen – Spielstraßen  
für Kinder!“, MACHmit! Museum für  
Kinder, 997,50 €
Brandenburg Natur-Spiel-Räume sind  
überall, Umweltgruppe Ökogeist e.V.,  
4.990,00 €
Hessen Kids bewegen etwas und sich selbst, 
Caritasverband Gießen e.V., 3.550,00 €
Sachsen Schulwegeprojekt Bewegt zur  
Schule und zurück, Dipl. Ing. (FH) Nicole  
Eichler (Initiative), 4.996,00 €
Ein Kinderberg-Kriechtunnel für die 
Tigerente(n), Elterninitiative Kinderladen 
Tigerente e.V., 4.700,00 €
Sachsen-Anhalt „Aktive Pause“, AWO Kreis-
verband Mansfeld-Südharz e.V., 5.000,00 €

Förderfonds für Kinderpolitik

Berlin Empowerment und Selbstorganisie-
rung – JOG Konferenz, Bundesfachverband 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V., 
3.000,00 €
Zirkus-Sale! – Vom Haben und Sein,  
Grenzkultur Cabuwazi, 3.467,50 €
Hessen Gemeinschaft für geflüchtete Ju-
gendliche, Gemeinschaft für geflüchtete 
Jugendliche (Initiative), 3.000,00 € 
Mecklenburg-Vorpommern Wir reden mit, 
denn auch unsere Meinung zählt!  
Verein zur Förderung zeitgemäßer Jugend- 
und Sozialarbeit, 3.500,00 €
Sachsen Filmclubs – Mach Dein eigenes 
Kino! cine|divers e.V., 5.000,00 €
Sachsen-Anhalt Kinderstadt „Halle an Salle“ 
2016, Kinderstadt Halle e.V., 5.000,00 €
Thüringen Kinderstadt Tiberanda,  
Kinderstadt Meiningen e.V., 5.000,00 €

Förderfonds für Medien

Brandenburg Erstellung des Imagefilms  
„Das sind wir!“, Förderverein der Schule 
Neuenhagen, 1.500,00 €
Berlin Workshopreihe Kompetenzen/Ju-
gendmedientage, Jugendpresse  
 e.V., 5.000,00 €
Jugend hackt Ost, Open Knowledge  
Foundation, 5.000,00 €
Jugend-Radiostudio im Wassertor-Kiez,  
WassertorMEDIEN e.V., 10.000,00 €
Hamburg App Summer Camp, App Camps 
Hamburg, 3.500,00 €
Niedersachsen Aus- und Weiter  -
bildung von juuuport-Scouts,  
juuuport e.V. Hannover, 4.000,00 €
Nordrhein-Westfalen Die Medien-
experten, Filmothek der Jugend 
e.V., Duisburg, 4.000,00 €



„Ich wünsche mir neue  
Bettwäsche, denn meine 

ist total kaputt.“ 
Was glauben Sie, was sich 

Kinder zu Weihnachten 
wünschen, die wenig 
haben? Das Deutsche 
Kinderhilfswerk war zu 
Besuch im Familientreff 

„Buntes Haus“ im Berliner 
Bezirk Marzahn-Hellers-

dorf und hat dort Kinder aus 
finanziell schwachen Fami-

lien gefragt. Darunter waren 
rührende, traurige aber auch 

lustige Antworten – die alle 
das Herz tief berühren. Zu sehen 

sind die Kinder in einem Filmclip, der 
auf die Bedürfnisse benachteiligter Kinder auf-

merksam macht und Sie zum Helfen bewegen soll. 
Der Film auf unserer Internetseite:  
www.dkhw.de/weihnachtswuensche
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Ein großes Dankeschön!
Zum Jahresende möchten wir 
die Gelegenheit nutzen, und 
allen Förderinnen und För-
derern und Spenderinnen 
und Spendern herzlich 
für ihre/Ihre treue Unter-
stützung danken! Unser 
Dank geht auch an zahlrei-
che Unternehmen, die unsere 
Arbeit für Kinder im vergange-
nen Jahr durch Sponsoring und Spenden finanziell gestärkt 
haben. Dazu gehören u.v.a. die Sponsoren des Weltkinder-
tagsfestes AHORN Hotels &Resorts, Bahn BKK, Berlin Linien 
Bus GmbH, Berlitz Deutschland GmbH, BiC Stifte, Chiquita 
Europe B.V., Deutsche Niederlassung, Familotel AG, MAWA-
JU.DE/eFashion Boulevard Gmbh, Flimmer GmbH.

Gemeinsam  
gegen Kinderarmut
Gemeinsam mit 40 Verbänden und 
Nichtregierungsorganisationen for-
derte das Deutsche Kinderhilfswerk 
anlässlich des Internationalen Tages 
für die Beseitigung der Armut am  
17. Oktober 2016 die Parteien auf, 
überzeugende Konzepte vorzulegen 
und wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, die die Armut von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland und Unge-
rechtigkeiten in der Familienförderung 
beseitigen. Der Aufruf „Keine Aus-
reden mehr: Armut von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland endlich 
bekämpfen!“ wurde unter Beteiligung 
des Deutschen Kinderhilfswerkes er-
arbeitet, um das Thema Kinderarmut 
in der laufenden Wahlprogramm-
Vorbereitung für die Bundestagswahl 
2017 stärker auf die Agenda zu set-
zen. 
Aus Sicht der zeichnenden Organisa-
tionen ist es mit einer Erhöhung des 
Kindergeldes oder des Kinderzu-
schlags, die für das kommende Jahr 
vorgesehen sind, nicht getan. Ziel 
sollte ein in sich stimmiges Gesamt-
system aus sozialpolitischen und fa-
milienpolitischen Leistungen sein. Da-
her wird in dem Aufruf gefordert, die 

Lobbyarbeit für Kinder

Im September und Oktober 2016 war die Expertise des 
Deutschen Kinderhilfswerkes bei vier öffentlichen Anhörun-
gen in den Ausschüssen des Bundestages, des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Niedersachsen ge-
fragt, die sich mit kinder- und familienpolitischen Themen 
beschäftigen. Das Deutsche Kinderhilfswerk plädierte da-
bei u.a. für eine Kindergrundsicherung, die alle Kinder in 
Deutschland gleichermaßen absichert, mahnte die Schul-
pflicht ab dem ersten Tag für zu uns geflüchtete Kinder und 
Jugendliche an und kritisierte die anstehende Regelsatzer-
höhung als zu niedrig und statistisch nicht haltbar.

Argumentationshilfe für die  
Absenkung des Wahlalters 

Bedarfe von Kindern und Jugendlichen 
endlich transparent zu errechnen und 
nicht, wie bisher bei den Kinderregel-
sätzen, von den Ausgaben der ärms-
ten Haushalte abzuleiten. Außerdem 
solle die ungleiche Förderung von je-
nen Kindern, die Kindergeld erhalten 
und solchen, die den Kinderfreibetrag 
beziehen, sozial gerechter ausgestal-
tet werden. Nicht zuletzt müssten die 
Leistungen für Kinder und Familien 
einfacher gestaltet werden. Wichtig 
sei, dass jede Tür zu allen Hilfen führt.
Anknüpfend an den offenen Brief an 
die Politik wird Anfang Dezember 
eine Internet-Petition starten, die das 
Deutsche Kinderhilfswerk mit initi-
iert. Die Petition kann von jedem und 
jeder unterzeichnet werden und dient 
dem Ziel, das breite gesellschaftli-
che Engagement gegen Kinderarmut 
öffentlich deutlich zu machen. Jede 
Stimme zählt: Denn einem breiten ge-
sellschaftlichen Bündnis gegenüber 
stehend, kann sich die Politik nicht 
länger herausreden.

Kommt die Sprache auf das Thema, 
ab wann gewählt werden darf, gehen 
die Meinungen weit auseinander. Mit 
unserer neuen Broschüre „Absen-
kung des Wahlalters“ haben wir eine 
Diskussionshilfe herausgebracht, die 
deutlich aufzeigt, warum eine Absen-
kung des Wahlalters wichtig ist. Ex-
pertinnen und Experten widerlegen 
darin häufig vorgebrachte Argumente 
gegen die Absenkung. Manche der 
Beiträge sind sachlich-argumentativ, 
andere eher polemisch. Manche mit 
Statistiken unterfüttert, andere eher 
auf philosophische Schlussfolgerun-
gen gestützt – doch spannend und in-
formativ sind sie alle. Und noch etwas 
haben sie gemeinsam: Sie zeigen, 
dass die Beteiligung junger Menschen 

in einer Demokratie unabkömmlich 
ist. Und wie sollte sich diese Beteili-
gung am sinnvollsten wiederfinden, 
wenn nicht in der Stimmabgabe? 
Sie können hier die kostenfreie  
Broschüre bestellen:  
www.dkhw.de/infoshop

Absenkung des 
Wahlalters
Eine Auseinandersetzung mit Argumenten gegen eine  Absenkung der Altersgrenzen bei politischen Wahlen
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Flüchtlingskinder haben – unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus – laut UN-Kinderrechtskon-
vention die gleichen Rechte wie alle anderen Kin-
der in Deutschland. Diese Ansicht teilt eine große 
Mehrheit der Deutschen, wie eine aktuelle Um-
frage des Deutschen Kinderhilfswerkes ergeben 
hat. Im Alltag der Flüchtlingskinder in Deutsch-
land werden jedoch grundlegende Kinderrechte, 
etwa das Recht auf Nichtdiskriminierung und der 
Zugang zu Bildung oder auf ausreichende Ge-
sundheitsvorsorge nicht gewährleistet. All dies 
sind Nachteile bei dem Anliegen, die nachhaltige 
Integration der Flüchtlingskinder zu erreichen. 
Um hier Erfolge zu erzielen, muss klar sein: Die 
Aufgabe der Integration der Flüchtlingskinder 
ist eine wichtige Zukunftsfrage unserer Gesell-
schaft, sie wird Jahre dauern und kann nur ge-
meinsam von allen relevanten Akteuren aus 
Politik und Gesellschaft gemeistert werden. Inte-
gration fängt in den Kitas und Schulen an. Dort 
treffen die Flüchtlingskinder auf Kinder, die hier 
geboren sind oder schon länger in Deutschland 
leben. Sie können dort im Umgang mit Gleich-
altrigen und durch Unterstützung der Lehrer/
innen und Erzieher/innen die deutsche Sprache 
erlernen. Der Spracherwerb bildet die Grundlage 
für eine gelingende Integration, für den Zugang 
zu guter Schulbildung und das spätere Erlernen 
eines Berufes bzw. Aufnehmen eines Studiums. 
Ein Problem ist, dass die Schulpflicht in vielen 
Bundesländern erst nach einigen Monaten bzw. 
nach dem Verlassen der Erstaufnahmeeinrich-
tung greift. Viele unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge bekommen zudem als über 16-Jähri-
ge keinen Zugang zur Schulbildung, weil ab die-
sem Alter in den meisten Bundesländern keine 
Vollzeitschulpflicht mehr besteht. Hier sind die 
Bundesländer aufgefordert, die beschriebe-
nen Integrationshemmnisse zu überwinden.
Wichtig ist es auch, den Flüchtlingskindern 
in den Kommunen Zugang zu allen dort 
vorhandenen Einrichtungen und Unter-
stützungsleistungen zu ermöglichen. 
Sie sollen mobil sein und sich ihre 
Stadt erschließen und dadurch zu 
gleichberechtigten Mitgliedern der 
Gemeinschaft entwickeln. Sie sol-
len auf dieselben Spielplätze gehen 

Kinderrechte  
und Integration

Repräsentative Umfrage 
zu Flüchtlingskindern
Deutliche Forderung nach gleichen 
Rechten für alle Kinder
Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 
in Deutschland fordern eine Verbes-
serung der rechtlichen und gesell-
schaftlichen Situation von Flüchtlings-
kindern in Deutschland, das hat eine 
repräsentative Umfrage von infratest 
dimap im Auftrag des Deutschen 
Kinderhilfswerkes ergeben. 69 % der 
Befragten sind der Ansicht, dass alle 
Kinder, die in Deutschland leben, die 
gleichen Rechte und Möglichkeiten 
haben sollten, so wie es auch durch 
die UN-Kinderrechtskonvention vorge-
geben ist. Diese Sichtweise zieht sich 
trotz differenzierter Sicht quer durch 
die Anhängerschaft aller derzeit im 
Bundestag vertretenen Parteien.

Viel Bereitschaft für persönliches 
Engagement

Mehr als die Hälfte der Bundesbür-
gerinnen und -bürger kann sich vor-
stellen, sich persönlich für Flücht-
lingskinder zu engagieren, z.B. durch 
Übernahme einer Patenschaft oder 
durch ehrenamtliche Hilfe,  wenn den 
Kindern damit das Leben in Deutsch-
land erleichtert werden könnte. Die 
Bereitschaft zu persönlichem Enga-
gement ist insbesondere bei den An-
hängern der SPD (69 %), der Grünen 
(67 %) und der Linken (66 %) hoch.

Für Flüchtlingskinder wird viel getan

Bei der Frage, ob Staat und Gesell-
schaft genug tun, um Flüchtlingskin-

dern in Deutschland in ihrer beson-
deren Lebenssituation zu helfen, 

ist eine deutliche Zustimmung 
zu verzeichnen. Knapp zwei 

Drittel der Deutschen sind 
der Ansicht, es werde sehr 
viel (16 %) oder viel (48 %) 
getan, um speziell Flücht-

lingskinder in Deutschland zu 
unterstützen. 30 % sind gegen-

teiliger Auffassung.

wie alle anderen Kinder und auch in die Jugend-
zentren. Gerade der Kinder- und Jugendarbeit in 
solchen Zentren kommt hier große Bedeutung 
zu: Die Sozialpädagoginnen und -pädagogen 
vor Ort haben viel Erfahrung darin, einen nied-
rigschwelligen und kultursensiblen Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen zu praktizieren. Auch 
das persönliche Engagement vieler Bürgerinnen 
und Bürger, so z.B. durch die Übernahme ei-
ner Patenschaft oder ehrenamtliche Hilfe beim 
Sprach erwerb, spielt eine große Rolle.
Viel wird hier bereits getan und die Bereitschaft, 
sich zu engagieren, ist seit dem letzten Sommer 
noch einmal gestiegen. Das Deutsche Kinder-
hilfswerk hat aus diesem Grund deutschlandweit 
viele Bildungspakete für einen guten Schulstart 
verteilt, fördert Integrationsprojekte und betreut 
Patenschaften im Projekt HUCKEPACK. Für ein 
gutes Ankommen der Flüchtlingskinder hier in 
Deutschland ist es nicht zuletzt von großer Be-
deutung, sie von Anfang an zu beteiligen, sie mit-
zunehmen und zu befragen, was ihre Probleme 
sind, wie sie sich das Leben hier vorstellen. Es ist 
wichtig, ihnen Unterstützung zukommen zu las-
sen bei der Frage, wie sie dieses neue Leben in 
Deutschland selbst gestalten und gelingen las-
sen können. Denn nicht zuletzt gilt: So machen 
wir sie mit der demokratischen Idee vertraut, 
auf der unsere Gesellschaft aufbaut. Wenn sie 
gesellschaftliche Teilhabe und demokratisches 
Miteinander von Anfang an erleben, legt dies 
den Grundstein für ihre Integration und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt auch in der Zu-
kunft.



8    Kinder, Kinder! 2 ̊  2016

HELFEN

Bitte helfen Sie!

Stichwort: Winterhilfe 2016

IBAN: DE23 100205000003331111
BIC: BFSWDE33BER
Bank für Sozialwirtschaft

www.dkhw.de/spenden
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30 
Euro

85 
Euro

180 
Euro

380 
Euro

Damit können wir einem Kind einen ganzen  
Monat lang täglich eine warme Mahlzeit  
finanzieren.

Der Bedarf an Winterjacken, wetterfesten Stie-
feln und warmen Pullovern ist riesengroß.

Soviel kosten ein Kinderbett mit guter Matratze 
und eine wärmende Bettdecke.

Ein Schreibtisch mit einem Kinderstuhl oder ein 
Kleiderschrank – eine Kinderzimmerausstattung 
ist wichtig für Kinder zum Wohlfühlen, Spielen 
oder Hausaufgaben machen.

Für die meisten Kinder ist Weihnachten die schönste Zeit 
des Jahres. Der Duft frischer Plätzchen, Weihnachtsfei-
ern im Kindergarten oder in der Schule, die Vorfreude auf 
Geschenke – all das und mehr macht die Faszination von 
Weihnachten aus. 
Nicht so bei Mara*, denn ihre Mutter lebt unterhalb der 
Armutsgrenze. Mara traut sich nicht, einen Weihnachts-
Wunschzettel zu schreiben, um ihrer hart arbeitenden Mut-
ter die Verlegenheit zu ersparen, Mara sagen zu müssen, 
dass sie nichts davon kaufen kann. Doch dann erzählte 
Mara doch noch von ihren Wunsch: „Vielleicht habe ich ja 

dieses Jahr Glück. Zu Weihnachten wünsche 
ich mir so sehr einen Stoffbären. Der 

soll mich beschützen.“ 
Obwohl ihre alleinerziehende 
Mutter arbeitet, reicht das 
Geld nicht einmal für das Nö-
tigste. Maras Mutter berich-
tete, dass nun auch noch die 

„Ein Stoffbär, der mich beschützt!“ 
Miete erhöht wurde, sie im Winter nur sehr 
sparsam heizen und Mara noch nicht einmal 
eine dicke Winterjacke besäße, sondern mit der 
ihr mittlerweile zu klein gewordenen Herbstjacke 
herumlaufen müsse. „Ich vermute, dass Mara des-
halb so oft krank ist.“
Maras Mutter stellte einen Antrag beim Kindernothilfefonds 
des Deutschen Kinderhilfswerkes. An den hohen Miet- und 
Heizkosten lässt sich dadurch nichts ändern, aber immer-
hin kann Maras Mutter ihrer Tochter eine richtig warme 
Winterjacke kaufen. Und nicht nur das: Es gibt auch Geld 
für den Stoffbären, den Mara so gerne hätte! Wir wünschen 
Mara und ihrer Mutter ein schönes Weihnachtsfest!
Wir wissen: Als unsere Unterstützerinnen und Unterstützer 
helfen Sie bereits Kindern in Deutschland, dafür danken wir 
Ihnen. Doch wir wissen auch: Jeder Euro zählt. Deswegen 
bitten wir Sie, den Kindernothilfefonds mit einer zusätz-
lichen Spende zu unterstützen. Sie können weiteren Kin-
dern in Armut damit helfen.

Mara ist kein Einzelfall
Kinderarmut ist für Außenstehende oftmals nicht 

erkennbar und dabei viel weiter verbreitet, als man 
es auf den ersten Blick vermuten mag. 
Hier ein paar Fakten:

 Fast jedes 5. Kind in Deutschland lebt in Armut, das 
sind rund 3 Millionen Kinder und Jugendliche. 

 Knapp 900.000 Familien mit Kindern in Deutschland 
können sich keine regelmäßigen ausgewogenen 
Mahlzeiten leisten. 

 Rund 800.000 Kinder und Jugendliche müssen in 
Wohnungen leben, die nicht richtig beheizt werden 
– mit Erkältungen und anderen Krankheiten zur Fol-
ge, die auch chronisch werden können. 

 Jedes 4. Kind unter 18 Jahren kann nicht in den  
Urlaub fahren, das sind rund 3,4 Millionen Kinder. 

So hilft Ihre Spende konkret:


