
wenn die neue Regierung in 
Deutschland an den Start geht, 
ist die wichtigste Forderung des 
Deutschen Kinderhilfswerkes die 
Stärkung der Rechte von Kindern. 
Wir brauchen endlich eine Politik, 
die sich für das Wohl, den Schutz 
und die Beteiligung von Kindern 
an den Geschicken unserer Gesell-
schaft einsetzt. Unsere Forderun-
gen haben wir in einem 5-Punkte-
Papier formuliert und werden uns 
sehr dafür einsetzen, dass sie Be-
achtung finden. 
Schon in der Kita kann die eigene 

postet!“. Denn viele Kinderfotos 
bei WhatsApp, Facebook und Co. 
sind aus kinderrechtlicher Sicht 
bedenklich. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Eltern dafür sensibilisiert 
werden.
Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die unsere Aktionen und Projekte  
in diesem Jahr unterstützt haben.
Eine schöne Adventszeit und ein 
glückliches Jahr 2018 wünscht  
Ihnen

Meinung von Kindern gefördert 
und Mitbestimmung gelernt und 
trainiert werden. Unser Modellpro-
jekt: „Bestimmt bunt – Vielfalt und 
Mitbestimmung in der Kita“ ent - 
wickelt hilfreiche pädagogische 
Materialien für die Praxis, die wir 
bis 2019 deutschlandweit mit 
zehn Kitas testen. 
Kinderrechte sind auch im priva-
ten Umfeld wichtig. Um auf die 
Persönlichkeitsrechte von Kindern 
aufmerksam zu machen, haben 
wir eine Facebook-Kampagne in 
den Sozialen Medien gestartet 
und sagen deutlich: „Liebe Mama, 
lieber Papa, denkt nach bevor ihr 
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Am 17. September feierten Groß 
und Klein bei schönstem Sonnen-
schein das Weltkindertagsfest des 
Deutschen Kinderhilfswerkes auf 
dem Potsdamer Platz in Berlin. 

„Mut.Ich“-Gewinnergruppen mit  
Aktionen auf dem Weltkindertagsfest

liche in Deutschland zu schaffen.  
Brigitte Zypries, Bundesministerin 
für Wirtschaft und Energie (im Bild 
mit unserem Präsidenten Thomas 
Krüger), die das Fest als Vertrete-
rin der Bundesregierung mit eröff-
nete, sagte: „Wir können nur dann 
die richtigen Weichenstellungen 
für die Zukunft treffen, wenn wir 
die Kinder und Jugend lichen be-
teiligen und ihre Meinung berück-
sichtigen. Kinder haben ein Recht 
darauf, gehört zu werden, und 
es lohnt sich auch für unsere 
Gesellschaft. Deshalb müs-
sen die Rechte der Kinder 
auch in der Verfassung 
verankert werden.“ 

Ein Highlight des Festes war die Vorstellung der drei 
Gewinnergruppen, die bei unserem diesjährigen 
Kinderrechte-Wettbewerb „Mut.Ich – Seid laut für 
eure Rechte“ ein Wochenende in Berlin gewonnen 
hatten. Ihre Aktionen tragen dazu bei, die Kinder-
rechte bekannter zu machen. Wie immer gab es auf 
dem Weltkindertagsfest zahlreiche Mitmachaktionen 
für Kinder und Jugendliche: eine Kinderrechte-Rallye, 
Kistenklettern, eine Fotobox-Aktion, einen Mitmach-
zirkus, Torwandschießen, Bastelaktionen, einen Rie-
senkicker und vieles mehr. 

Unter dem diesjährigen Motto 
„Kindern eine Stimme geben!“ 
riefen das Deutsche Kinderhilfs-
werk und UNICEF Deutschland 
dazu auf, mehr Beteiligungsmög-
lichkeiten für Kinder und Jugend-
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Der kindersache-Adventskalender

Wie jedes Jahr gibt es einen Online- 
Advents kalender auf  
kindersache.de.  
Täglich kann ein  
Türchen geöffnet  
werden, hinter dem  
sich etwas Weihnacht- 
liches verbirgt.  
www.kindersache.de/ 
adventskalender2017

Neue Spielplätze braucht das Land
Bereits zum sechsten Mal hat das 
Deutsche Kinderhilfswerk über die 
Fanta Spielplatz-Initiative Spiel-
platzbetreiber bei der Sanierung 
von öffentlichen Spielplätzen un-
terstützt. Aus rund 400 Bewerbe-
rinnen und Bewerbern wurden im 
August über eine Abstimmung die 
150 Gewinnerinnen und Gewinner 
ermittelt. 
Den fünf Hauptgewinnern bot sich 
in diesem Jahr erstmals die Gele-

genheit, ihre Überlegungen mit 
einem professionellen Spiel-

platzplaner zu besprechen 
und im Rahmen eines halb-
tägigen Workshops einen 

optimalen Entwurf zu kreieren. 
Besonderer Wert sollte auf die Be-
rücksichtigung der acht Leitlinien 
der Fanta Spielplatz-Initiative ge-
legt werden, wie zum Beispiel An-
regungsvielfalt und Gestaltbarkeit, 
naturnahe Gestaltung und Beteili-
gung. 
Dieses Angebot wurde von den 
Spielplatzinitiativen gern wahrge-
nommen und es wurden gemein-
sam Ideen entwickelt, bei denen 
mit verhältnismäßig geringen An-
schaffungskosten, aber viel Kreati-
vität und Eigenleistung große Ver-
besserungen für die Spielsituation 
vor Ort erzielt wurden.

„Essperimente“  
und Bewegungsbaustellen für Kinder
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat 
im September die „Mobile Aktion 
Ernährung und Bewegung“ gestar-
tet. Mit dieser neuen Maßnahme, 
die durch die ALDI Nord Stiftungs 
GmbH gefördert wird, werden Kin-
der und Jugendliche spielerisch an 
die Grundlagen einer gesunden 
und nachhaltigen Ernährung ge-
führt. Dabei ist auch die Bewegung 
ein wesentlicher Bestandteil. 
In Zusammenarbeit mit verschie-
denen Spielmobilen machen spe-
ziell für das Projekt gestaltete 
Anhänger auf öffentlichen Plätzen 
und Schulhöfen Halt. Bis Oktober 
2018 wird das Projekt an vielen 
Orten Station machen, so in Dort-
mund, Hamburg, Bremen und Han-
nover. Dabei werden 360 Spielak-
tionen auf Quartiersplätzen, 
Schu len und Kitas umgesetzt. Alle 
Termine zur Aktion im jeweiligen 
Monat werden bekannt gegeben 
unter www.dkhw.de/maeb. 

Mit sogenannten „Essperimen-
ten“ wird den Kindern auf spiele-
rische und genussvolle Weise der 
Umgang mit frischen Lebensmit-
teln näher gebracht und so ganz 
nebenbei Wissen über gesunde 
Ernährung vermittelt. Die Kinder 
können Salatgesichter schnibbeln 
und bei der eigenen Ketchup-Her-
stellung lernen, dass dieser auch 
ohne viel Zucker lecker schmeckt. 
Auf der „Bewegungsbaustelle“ 
wird geklettert, balanciert und 
gerutscht. Verschiedene Kästen, 
Bretter, Balken, Rundhölzer und 
Aluminiumleitern lassen sich in-
dividuell kombinieren und nach 
den Wünschen der Kinder zu einer 
Bewegungslandschaft zusammen-
stellen. Die Bewegungsbaustellen 
fördern die Motorik, die Kreativität 
und die geistigen Fähigkeiten der 
Kinder. 

Unsere Kinderseite 
im neuen Look  
Das ist neu! Das Deutsche Kinderhilfswerk hat der 
Kinderwebseite www.kindersache.de nach sieben 
Jahren ein neues Aussehen verpasst. Mitte Okto-
ber ist die überarbeitete Webseite online gegangen 
und ist nun viel schicker und übersichtlicher gestal-
tet. Kinder finden ihre Lieblingsthemen mithilfe der 

neuen Navigation  
schneller. 
Und ganz wichtig: 
kindersache.de ist 
nun auch von unter- 
wegs mit Smart-
phone und Tablet 
in optimaler Dar-
stellung erreich-
bar.

Ein wichtiger Aspekt wird im neuen Design auch 
deutlich: Kinder sollen die Webseite aktiv mitgestal-
ten. Sie können sich anmelden und eigene Beiträge 
verfassen. Die beiden Figuren Leo und Lupe fordern 
zum „Mitmachen“ auf. So können Kinder eigene 
Geschichten, Buchtipps, Wissensartikel oder Witze 
schreiben. Die Redaktion prüft jeden Kinderbeitrag, 
sucht ein Foto dafür heraus und stellt ihn online. Alle 
Artikel können von den Kindern mit lustigen Smileys 
bewertet und wie gewohnt kommentiert werden.
Das Kernthema von kindersache.de sind die Kinder-
rechte, über die sich unsere Besucherinnen und Be-
sucher informieren und austauschen können. Nach 
dem Relaunch sind Beiträge mit Kinderrechtebezug 
noch leichter zu finden. Jeden Monat gibt es ein be-
stimmtes Thema, das aus kinderrechtlicher Sicht be-
trachtet wird. Kinder konnten sich auf kindersache.de 
in diesem Jahr bereits über Lesen, Cybermobbing, 
Geschlechterzuschreibungen, Gaming, Familie, Fe-
rientipps, Wahlen, Reformation und Inklusion infor-
mieren. 
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Wann sind Kinder fit 
fürs Handy?
Auf den Wunschzetteln von Kin-
dern stehen oft Smartphones 
und Tablets. Worauf bei An-
schaffung und Nutzung geach-
tet werden sollte, erklärt Isabell 
Rausch-Jarolimek, Referentin für Me-
dien im Deutschen Kinderhilfswerk.

Ab welchem Alter sind Tablets oder Smartphones 
geeignet?

Wer ein Smartphone oder Tablet verschenkt, sollte 
sich über den Zweck im Klaren sein. Geht es darum, 
das Kind telefonisch zu erreichen, Lernprogramme 
zu nutzen oder auch spielen und chatten zu können? 
Neben den Funktionen ist vor allem die entspre-
chende Fähigkeit des Kindes, ein Gerät sicher und 
kompetent nutzen zu können, entscheidend. In der 
Regel eignen sich Kinder bis zum Ende der Grund-
schulzeit erste entsprechende Kompetenzen an.

Wie lernen Kinder, Internet und Handy  
verantwortungsbewusst und sicher zu nutzen? 

Wichtig ist, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaffen und das Kind dauerhaft zu begleiten. Man 
sollte gemeinsam erkunden und besprechen, was 
gebraucht wird und sich einen Überblick über Ange-
bote holen. Außerdem sollten Eltern mit ihren Kin-
dern Regeln aushandeln, unter anderem um Freizeit 
mit Medienpausen festzulegen.

Was kann ich tun, um mein Kind zu schützen? 

Das Kind sollte das Vertrauen zu den Eltern haben, 
um zum Beispiel Bescheid zu geben, wenn fremde 
Nummern anrufen oder das Handy verloren gegan-
gen ist. Weiterhin sollte ihm bewusst sein, dass es 
keine Fotos von anderen ohne deren Einverständnis 
verbreiten darf. Vermitteln Sie ihrem Kind, dass El-
tern und Lehrkräfte zu Hilfe gebeten werden sollten, 
wenn es Probleme oder Unsicherheiten gibt.

Wo finde ich Informationen über geeignete  
Kinderapps? 

Möchte ein Kind eine neue App laden, gehen 
Sie am besten gemeinsam die Richtlinien 

der App durch. Prüfen Sie, welche Anga-
ben das Kind von sich machen soll und 
sprechen Sie darüber, warum man 
persönliche Daten lieber vermeidet. 

Unterstützung zum Thema gibt es auf  
www.kindersache.de/fuer-erwachsene

Liebe Eltern, erst denken, dann posten!

Kreatives Engagement
Die SCHOLPP Kran & Transport GmbH spendet pro 
Einsatzstunde eines Kinderkrans drei Euro an das 
Deutsche Kinderhilfswerk.
Derzeit sind drei tonnenschwere Hydraulikge-
lände-Kräne in Stuttgart, Karlsruhe und Heil-
bronn im Einsatz. Die Kinderkräne sind mit 
fröhlichen Bildern beklebt, die von Kindern 
gemalt wurden. Wir danken SCHOLPP herzlich 
für dieses ausgefallene Engagement. 

Kaum ist ein Kinderfoto gemacht, 
wird schon auf „teilen“ geklickt. 
Viele Kinder sind bereits vor ihrem 
zweiten Lebensjahr in den Sozia-
len Medien wie zum Beispiel Face-
book präsent, ohne dass sie selbst 
darüber entscheiden konnten.
Was Eltern süß finden, ist den Kin-
dern später vielleicht peinlich. Au-
ßerdem wird die Privatsphäre der 
Kinder verletzt, aber auch Schutz-
rechte sind in Gefahr – oft sind 
Fotos im Netz frei zugänglich und 
können in falsche Hände geraten.
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat 
deshalb Anfang November eine 
Facebook-Kampagne zu Persön-
lichkeitsrechten von Kindern im 
digitalen Raum gestartet. Die Kam-
pagne arbeitet mit aussagekräfti-
gen Bildmotiven und dem Spruch: 
„Liebe Mama, lieber Papa, denkt 
nach, bevor ihr postet!“ und er-
freute sich einem breiten Medien-
Echo. Unter www.dkhw.de/kinder-
fotos-im-netz sind Informationen 
rund um den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Kinderfotos 
in Sozialen Medien zu finden. 
„Wir möchten mit unserer Kam-
pagne die Erwachsenen, und 
insbesondere Eltern, für die Per-

sönlichkeitsrechte von Kindern in 
Sozialen Medien sensibilisieren. 
Dabei ist es uns ein Anliegen, Er-
wachsenen keine Vorschriften zu 
machen, sondern sie in erster Li-
nie zu Selbstreflektion und zum 
Dialog mit den Kindern anzuregen. 
Denn das Posten von Bildern ohne 
deren Zustimmung ist aus kinder-
rechtlicher Sicht in vielerlei Hin-
sicht bedenklich“, betont Thomas 
Krüger, Präsident des Deutschen 
Kinderhilfswerkes. Nicht zuletzt 
widerspricht das Teilen von Kin-
derfotos ohne dem Einverständnis 
der Kinder auch deren Recht auf 
Beteiligung.
Eine vom Deutschen Kinderhilfs-
werk veröffentlichte repräsen-
tative Umfrage zeigt, dass viele 
Erwachsene ein fehlendes Prob-
lembewusstsein in Bezug auf die 
Persönlichkeitsrechte von Kindern 
haben, wenn es um die Veröffent-
lichung von Bildern über Whats-
App, Facebook und Co. geht. 34 
Prozent gaben an, Kinder dabei 
gar nicht einzubeziehen, 30 Pro-
zent informieren die Kinder ledig-
lich. Eine explizite Erlaubnis der 
Kinder holen sich nur 31 Prozent 
der Befragten ein.
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KinderKunstDorf
Spielmobil Freiburg e.V.,  
Baden-Württemberg,  
2.750 Euro 
Im Freiburger Kinder-
KunstDorf erhalten Kinder 
einen vielfältigen Zugang 
zu verschiedenen Bereichen 
von Kunst. Speziell geflüchte-
ten Kindern und Jugendlichen möchte 
das Projekt die Möglichkeit geben, durch 
künstlerische Mittel Gefühle auszudrü-
cken und in eine bunte Welt einzutau-
chen. Durch die Teilnahme von Kindern 
und Jugendlichen mit verschiedenen kul-
turellen Hintergründen werden so nicht 
nur die kreativen Fähigkeiten gefördert, 
sondern es findet auch ein interkulturel-
ler Austausch statt.

Wir im Kiez – Wer ist Jane Goodall? 
Groß für Klein e.V., Berlin, 3.200 Euro
In der Jane-Goodall-Grundschule gibt es 
seit zwei Jahren eine Willkommensklas-
se, die geflüchtete Kinder ohne oder mit 
wenig Deutschkenntnissen aufnimmt.
Um die Eingliederung der Kinder in die 
regulären Klassenverbände zu erleich-
tern, sollen die Kinder die Möglichkeit 
bekommen, gemeinsam einen Film zu 
drehen. Neben dem Spaß an der Produk-
tion soll das Projekt auch die sozialen 
Verbindungen und das Ankommen der 
Kinder im Stadtteil fördern. Durch die 
Präsentation des Films im Kiez soll die 
Schule mit ihren Kindern mehr in die 
Wahrnehmung der Bewohnerinnen 
und Bewohner rücken. 

Aufbau einer Sport- und  
Begegnungsstätte
VERSATIO gGmbH, Thüringen,  
5.000 Euro
Die VERSATIO gGmbH betreut zahlreiche 
Jugendliche in Gotha, darunter auch 25 
unbegleitete Geflüchtete, die ihre Frei-
zeit oft isoliert in Wohngruppen verbrin-
gen. Die Projektidee, dass Jugendliche 
unterschiedlicher Herkunftsländer ge-
meinsam an der Errichtung ihrer eigenen 
Sport- und Begegnungsstätte arbeiten, 
kommt von den Jugendlichen selbst.
Durch sinnvolle Freizeit- und Sportaktivi-
täten möchte das Projekt so Grundlagen 
für eine strukturierte kontinuierliche In-
tegration der geflüchteten Jugendlichen 
im örtlichen Umfeld schaffen. 

Mehr als ein Drittel aller Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, sind Kinder. Sie sind  
gezwungen, den Alltag in einem fremden Land und oftmals isoliertem Umfeld zu bewältigen. 
Wir leisten schnelle und konkrete Einzelfallhilfe, wenn Kleidung, Übersetzungen, medizinische  
Versorgung oder auch Schulausstattungen für Flüchtlingskinder gebraucht werden. Außerdem  
fördern wir Projekte, die ihre Integration beispielsweise durch Spiel-, Kultur- oder Bildungsprojekte un-
terstützen. Das Deutsche Kinderhilfswerk möchte einen Beitrag dazu leisten, dass diese Kinder  
die Fürsorge und Unterstützung erhalten, die sie dringend brauchen.

Kulturwerkstatt – Kunstkurse für Kinder
Why not?, Hamburg, 4.000 Euro
Mit diesem Projekt soll geflüchteten und 
migrierten Kindern und Jugendlichen in 
den Schulferien eine Beschäftigung ge-
boten werden, indem sie verschiedene 
Kunstkurse besuchen können. Da gerade 
in den Ferien verstärkt Bedarf an Freizeit-
angeboten besteht, wird es neben den 
Kursen im „Why not?“ ein Bastel-Mobil 
geben, das direkt zu den Flüchtlingsun-
terkünften fährt, um auch die Kinder zu 

erreichen, für die der Weg eine Bar-
riere darstellt. Geplant sind 

Graffiti-, Video-, Foto 
und Bastelkurse, 

in denen unter 
anderem mit 
Ton modelliert 
wird.   

Ausgewählte Integrations-Projekte –  
gefördert vom Deutschen Kinderhilfswerk 
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Unsere aktuellen Förderungen 

Kindernothilfefonds 
laufende Förderung bis Oktober 2017

2017 konnten wir bis zum Oktober 244 
Kinder mit insgesamt 18.558 Euro über 
die Einzelfallhilfe des Kindernothilfe-
fonds unterstützen. Über den Kindernot-
hilfefonds leistet das Deutsche Kinder-
hilfswerk schnell und unkompliziert 
Einzelfallhilfe für Kinder und ihre Fami-
lien, zum Beispiel für Lernmaterialien, 
Kinderkleidung oder Erholungsmaßnah-
men. 14 geflüchteten Kindern wurde dar-
über hinaus mit 2.939 Euro geholfen.
Mit den jährlichen Schulranzen-Ver-
teilaktionen ermöglicht das Deutsche 
Kinderhilfswerk Kindern aus armen Fami-
lien einen chancengerechten Bildungs-
start. Über 1.300 Schulranzen im Wert 
von 188.500 Euro wurden 2017 in Ber-
lin, Weimar, Hamburg, Hannover, Mag-
deburg, Gießen, Flensburg, Stuttgart, 
Frankfurt am Main, Torgelow, Rietberg, 
Salzgitter und Bamberg vergeben. 
166 Kinder konnten 2017 durch unsere 
Hilfe auf Ferienfreizeiten fahren. 

Ernährungsfonds  
laufende Förderung bis Oktober 2017

Mit unserem Ernährungsfonds werden 
Schulen, Vereine und andere Einrichtun-
gen bei Kochkursen und Projekten rund 
ums Thema Ernährung finanziell geför-
dert. Bereits 21 Projekte haben wir in 
diesem Jahr mit 50.920 Euro unterstützt.

Themenfonds  
1. Förderrunde 2017

Themenfonds Kinderpolitik
Neun Projekte erhielten dafür Mittel in 
Höhe von 25.930 Euro.

Themenfonds Spiel und Bewegung 
Mittel in Höhe von 28.500 Euro gingen 
an acht Projekte, die bewegungsfördern-
de Spielmöglichkeiten im Wohnumfeld, 
in der Schule oder in Kindertagesstätten 
zum Ziel haben.

Themenfonds Medien
Mit 18.379 Euro wurden fünf Projekte 
unterstützt, die sich dafür einsetzen, 
dass Kinder und Jugendliche einen kre-
ativen und dennoch kritischen Umgang 
mit Medien entwickeln können.

Themenfonds Kultur
Der Themenfonds Kultur förderte vier 
Projekte der kulturellen Bildung für Kin-
der mit insgesamt 25.000 Euro.

Länderfonds  
laufende Förderung bis Oktober 2017

In einigen Bundesländern unterhält 
das Deutsche Kinderhilfswerk mit den 
zuständigen Ministerien gemeinsam 
„Länderfonds“. Die Länderfonds fördern 
regionalspezifisch und gemäß den kon-
kreten Erfordernissen der Projektträger 
vor Ort.

Gemeinschaftsaktion  
Schleswig-Holstein „Land für Kinder“
Das Deutsche Kinderhilfswerk und das 
Land Schleswig-Holstein vergaben 
37.150 Euro an zehn Projekte.

Gemeinschaftsaktion Bremen  
„Spielräume schaffen“
In Kooperation mit der Senatsverwaltung 
Bremen förderte das Deutsche Kinder-
hilfswerk 14 Projekte mit 41.930 Euro.

Länderfonds Niedersachen  
„Kinder stärken!“
Der vom Deutschen Kinderhilfswerk und 
dem niedersächsischen Sozialministeri-
um getragene Länderfonds unterstützte 
sechs Einrichtungen und Initiativen mit 
insgesamt 22.855 Euro. 

Länderfonds Thüringen „Kinderrechte“
In Thüringen wurden acht Projekte mit 
insgesamt 33.644 Euro unterstützt.

Länderfonds Brandenburg  
„Demokratie und Wahlen“

77.469 Euro bekamen 18 Projekte, 
die sich mit der Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen an 
gesellschaftlichen Entschei-
dungsprozessen auseinan-
dersetzen.

Flüchtlingskinder-
fonds 
laufende Förderung bis Oktober 2017

Mit 70.000 Euro förderten wir 20 Projek-
te, die die Chancengleichheit und Teilha-
be von geflüchteten Kindern in 
Deutschland beispiels-
weise durch Spiel-, 
Kultur-, Medien-, 
Beteiligungs- oder 
Bildungsprojek-
te unterstützen 
sowie Projekte, 
die ihnen bei 
der Integra-
tion helfen.
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Partnerschaft mit 
der DFL Stiftung 
Das Deutsche Kinderhilfswerk und 
die DFL Stiftung (Deutsche Fußball 
Liga Stiftung) engagieren sich zu-
künftig gemeinsam für die Umset-
zung der Kinderrechte in Deutsch-
land. Im Mittelpunkt der neuen 
Partnerschaft soll vor allem das 
in der UN-Kinderrechtskonvention 
festgeschriebene Recht auf Spiel 
und Bewegung stehen. 
Startschuss für das gemeinsame 
Engagement war das Weltkinder-
tagsfest des Deutschen Kinder-
hilfswerkes im September. Die 
DFL Stiftung sieht im Fußball ein 
niedrigschwelliges Instrument, 
um junge Menschen in Aktion zu 
bringen. Die Stiftung klärt Kinder 
über die Folgen schlechter Ernäh-
rung und mangelnder Bewegung 
auf und will sie für einen aktiven 
und gesunden 
Lebensstil be-
geistern.

Neues Modell- 
projekt „bestimmt bunt“
Jedes Kind ist einzigartig und hat das Recht auf eine 
eigene Meinung. Seit Beginn dieses Jahres setzt das 
Deutsche Kinderhilfswerk einen besonderen Schwer-
punkt im Bereich der frühkindlichen Bildung. Wir 
unterstützen pädagogische Fachkräfte bei der Um-
setzung einer qualitativ hochwertigen Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. Außerdem setzen wir uns dafür ein, 
dass Vielfalt in der Kita wertgeschätzt wird und alle 
Kinder von Anfang an zu selbstbestimmten Persön-
lichkeiten heranwachsen können.
Unsere fachliche Unterstützung von Kitas geschieht 
durch das Angebot vielfältiger Praxismaterialien 
und die Qualifizierung sowie die Vernetzung von 
Kita-Fachkräften. Einen Hauptpfeiler des Programm-
bereichs bildet das Modellprojekt „bestimmt bunt – 
Vielfalt und Mitbestimmung in der Kita“, welches im 
Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend gefördert wird. In diesem Modellpro-
jekt begleitet das Deutsche Kinderhilfswerk bis Ende 
2019 zehn Kindertageseinrichtungen bei der Ent-
wicklung ihrer pädagogischen Praxis in den Themen 
Kinderrechte, Vielfalt und Mitbestimmung. Ziel ist da-
bei, die Fachkräfte zu befähigen, die Entwicklung der 
demokratischen Kompetenzen der Kinder zu fördern 
und sie in ihrem Aufwachsen als tolerante und einan-
der wertschätzende Menschen zu begleiten. 

Mehr über das Modellprojekt „bestimmt bunt“  
erfahren Sie unter www.kinderrechte.de/kita 

2.000  
Kinderrechte- 
Pakete verteilt
In diesem Jahr feiern wir 25 Jahre 
Kinderrechte in Deutschland. Um 
die Bekanntheit der Kinderrech-
te zu steigern, haben wir anläss-
lich dieses Jubiläums 1.000 Kitas 
und 1.000 Grundschulen in ganz 
Deutschland mit Kinderrechtepa-
keten ausgestattet, die das The-
ma Kinderrechte für Kinder und 
Jugendliche, Lehrer/innen, Fach-
kräfte und Eltern alltagstauglich 
aufbereiten. 

Neue Koordinierungsstelle: Unsere Arbeit für Kinderrechte in Europa
Im März 2017 hat das Team der Koordinierungsstelle 
im Deutschen Kinderhilfswerk seine Arbeit zur fach-

lichen und politischen Begleitung der Europarat-
Strategie für die Rechte des Kindes in Deutschland 

aufgenommen. Ziel ist es, Projektmaßnahmen 
in Deutschland und auf europäischer Ebene 

inhaltlich sowie organisatorisch im Sinne der 
Stärkung der Kinderrechte zu koordinieren, 
umzusetzen und politische Handlungsimpul-
se zu entwickeln. Das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat das 
Deutsche Kinderhilfswerk mit der Begleitung der 

Europaratsstrategie in Deutschland beauftragt.
Aktuell organisiert die Koordinierungsstelle Kinder-
rechte eine Studie sowie eine Social-Media-Kampag-
ne zu den Rechten von Kindern in der digitalen Welt 

(siehe S. 3). Zudem widmet sich die Koordinierungs-
stelle den juristischen und politischen Herausforde-
rungen bezüglich einer Aufnahme von Kinderrechten 
in das Grundgesetz und liefert über ein aktuelles 
Rechtsgutachten neue Argumente für eine Aufnahme 
der Kinderrechte in die deutsche Verfassung.
Die Kinderrechte-Strategie des Europarates wurde im 
April 2016 in Sofia verabschiedet und basiert auf den 
Vorgaben aus der UN-Kinderrechtskonvention. Ihre 
Umsetzung erfolgt in den einzelnen Ländern durch 
die jeweiligen Regierungen. Die entsprechenden 
Maßnahmen erstrecken sich über die Themenfelder 
Chancengleichheit für alle Kinder, Beteiligung, ge-
waltfreies Leben, Kindeswohl in Rechtsprechung und 
Verwaltungshandeln und Kinderrechte in der digita-
len Welt.  

Denn je mehr Menschen über die 
Kinderrechte informiert sind, des-
to besser können sie verwirklicht 
werden. Die Kinderrechtepakete 
enthalten unsere PIXI-Bücher, 
eine Kinderrechte-Zeitschrift, Be-
gleitmaterialien für pädagogische 
Fachkräfte und Eltern und vieles 
mehr. 
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Zum Weltkindertag hat das Deutsche 
Kinderhilfswerk von der nächsten Bun-
desregierung eine deutliche Stärkung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland gefordert. Die neue Regierung 
müsse die Weichen für eine Politik stellen, 
die Wohl, Schutz und Beteiligung von Kin-
dern  ins Zentrum ihrer Bemühungen rückt. 
In einem dazu vorgelegten 5-Punkte-Papier 
sprechen wir uns für entsprechende Ände-
rungen des Grundgesetzes, eine aktive Po-
litik zur Überwindung der Kinderarmut und 
eine deutliche Stärkung des Bildungssek-
tors in Deutschland aus. Weitere Forderun-
gen betreffen die Rechte von Flüchtlingskin-
dern in Deutschland sowie Verbesserungen 
im Bereich des Jugendmedienschutzes.
So fordert das Deutsche Kinderhilfswerk, 
in der kommenden Legislaturperiode das 
Grundgesetz entsprechend dem in der UN-
Kinderrechtskonvention verankerten Kern-
prinzip des Kindeswohls zu ändern. Dazu 
gehört die Verankerung von Kinderrechten 
im Grundgesetz, eine Absenkung des Wahl-
alters bei Bundestags- und Europawahlen 
auf 16 Jahre und die Abschaffung des Ko-
operationsverbotes zwischen Bund und 
Ländern im allgemeinen Bildungsbereich.

Aktionsplan gegen Kinderarmut

Zur Überwindung der Kinderarmut in 
Deutschland spricht sich das Deutsche 
Kinderhilfswerk für einen bundesweiten Ak-
tionsplan aus, der mit ausreichenden finan-
ziellen Mitteln ausgestattet ist und ressort-
übergreifend ansetzt. Dieser Aktionsplan 
soll die zeitnahe Anhebung der Kinderregel-
sätze auf ein armutsfestes Niveau beinhal-
ten. 
Außerdem dringen wir auf eine wesentliche 
Stärkung der Bildung in Deutschland, und 

Unser 5-Punkte-Plan für  
die neue Bundesregierung

zwar von der Kita bis zur weiterführenden 
Schule. Dazu braucht es aus unserer Sicht 
verbindliche, bundesweit einheitliche und 
wissenschaftlich fundierte Standards in 
der Kindertagesbetreuung. Neben einer 
flächendeckenden Realisierung von Mitbe-
stimmung sowie der Förderung demokra-
tischer Kompetenzen in der Kita wie in der 
Schule, stellt das Deutsche Kinderhilfswerk 
auch die Forderung nach einem Sofortpro-
gramm mit jeweils 1.000 Schulsozialarbei-
ter/innen für Grundschulen und die Sekun-
darstufe I auf.

Zeitgemäßer Jugendmedienschutz

Um die Situation von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland zu verbes-
sern, macht sich das Deutsche Kinderhilfs-
werk dafür stark, in der kommenden Legisla-
turperiode den Vorrang des Kindeswohls für 
Flüchtlingskinder konsequent umzusetzen. 
Dazu sollte unter anderem ein gesetzlicher 
Anspruch auf familiäres Zusammenleben für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, der 
durch die Aufhebung des Familiennachzugs 
derzeit nicht umfassend gewährleistet wird, 
anerkannt werden.
Außerdem fordert das Deutsche Kinderhilfs-
werk, in der kommenden Legislaturperiode 
durch eine umfassende Novellierung des Ju-
gendschutzgesetzes die dringend erforder-
liche Basis für einen zeitgemäßen Jugend-
medienschutz zu schaffen. Zur Förderung 
von Medienkompetenz bei Kindern und Ju-
gendlichen sollte zudem eine gemeinsam 
von Bund und Ländern getragene Stiftung 
Medienkompetenz eingerichtet werden, die 
finanzielle Unterstützung medienpädago-
gischer Projekte sowie die Vernetzung und 
Evaluation bestehender Ideen und Erfahrun-
gen leistet.

„Wir riskieren  
unsere  
Zukunftsfähigkeit“
Interview mit Anne Lütkes,  
Vizepräsidentin des Deutschen 
Kinderhilfswerkes

Sie fordern von der Bundes-
regierung eine deutliche Stärkung 
der Kinderrechte. Warum?

Ohne wirksame Maßnahmen für 
ein kinderfreundliches Deutsch-
land riskieren wir nichts weniger 
als die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft. Deshalb gehören sie 
auf der politischen Agenda ganz 
nach oben. Denn trotz aller Lip-
penbekenntnisse kommt der Kin-
der- und Jugendpolitik noch immer 
nicht der Stellenwert zu, den die-
ses Zukunftsthema verdient. 

Was kann die nächste  
Bundesregierung denn tun?

Der Bundesregierung kommt 
hier maßgebliche Verantwortung 
zu, denn durch das Setzen der 
Rahmenbedingungen für das Auf - 
wachsen von Kindern hat sie ent-
scheidenden Anteil an der Ge-
staltung einer kinderfreundlichen 
und damit zukunftsfähigen Ge-
sellschaft. Wir erwarten deutliche 
Akzente zur vollständigen Umset-
zung der UN-Kinderrechtskonven-
tion in Deutschland, die sich im 
Koali tions vertrag wiederfinden 
müssen.

Und sind Sie optimistisch, dass 
das gelingt?
Die Hoffnung stirbt bekanntlich 
zuletzt. Wir werden alles daran 
setzen, dass zukünftig Kinderrech-
te Verfassungsrang haben, dass es 
zu einer spürbaren Verringerung 
der Kinderarmut in Deutschland 
kommt, und dass es mehr Räume 
für echte Mitbestimmung von Kin-
dern und Jugendlichen gibt.

Möchten Sie künftig keine 
weiteren Zusendungen  
und Informationen von  
uns erhalten, so können 
Sie uns dies jederzeit gerne 
schriftlich, z.B. per Brief 
oder per E-Mail  
(dkhw@dkhw.de), mit teilen 
und damit der Nutzung Ihrer 
Daten für Werbezwecke  
widersprechen.
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Bitte helfen Sie!

Stichwort: Winterhilfe 2017

IBAN:  
DE23 100205000003331111
BIC: BFSWDE33BER
Bank für Sozialwirtschaft

www.dkhw.de/spenden
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In wenigen Wochen ist es wieder soweit. 
Weihnachten steht vor der Tür und wir 

freuen uns auf besinnliche Tage im 
Kreise der Liebsten. Ein besonde-

res Highlight ist natürlich wie 
immer das leckere und mit 

Liebe zubereitete Fest-
tagsmahl.
Aus unserer täglichen 
Arbeit wissen wir je-
doch, dass Weihnach-

ten bei vielen Familien 
ganz anders aussieht. 

Für die achtjährige Laura* 
und ihre Mutter Antonia* 

ist an einen reich gedeck-
ten Tisch nicht zu denken, 

seit Antonia krankheitsbe-
dingt ihre Arbeit verloren  

Lauras Weihnachtswunsch
hat. Selbst die 
Miete kann kaum 
bezahlt werden. Am meis-
ten aber bedrückt Antonia, dass sie 
ihrer Tochter kein Geschenk machen 
kann. Und dabei hat Laura lediglich ei-
nen bescheidenen Wunsch: Eine neue 
Ma tratze. Denn ihre alte ist durchge-
legen und das raubt ihr fast jede Nacht 
den Schlaf. Sich in der Schule zu konzen-
trieren, fällt dem kleinen Mädchen deshalb auch im-
mer schwerer und die Noten werden schlechter. 
Laura ist kein Einzelfall. Rund 2,7 Millionen Mädchen 
und Jungen in Deutschland leben in Armut – das ist 
fast jedes fünfte Kind. Um diesen Kindern schnell und 
unbürokratisch helfen zu können, hat das Deutsche 
Kinderhilfswerk bereits 1993 den Kindernothilfe-
fonds gegründet. Dieser finanziert sich ausschließ-
lich aus Spendengeldern und hilft, wo staatliche Stel-

len nicht oder zu langsam reagieren. Um 
so vielen Kindern wie möglich eine fai-

re Chance im Leben zu geben, sind 
wir auf die Unterstützung unse-

rer großherzigen Mitglieder 
wie Sie angewiesen. 

Kinderarmut in Deutschland
Kinderarmut ist mehr als der Mangel an Geld. Sie  
ist für Außenstehende oftmals nicht sichtbar und  
viel weiter verbreitet, als man vermuten mag.

Fast jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in 
Armut. Das sind rund 2,7 Millionen Kinder.

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

Ca. 800.000 Kinder und Jugendliche müssen in 
Wohnungen leben, die nicht richtig beheizt wer-
den. Erkältungskrankheiten sind die Folge.

Über 1,2 Millionen Kinder leben in Familien,  
die kaum mehr die Miete zahlen können.

20 
Euro

50 
Euro

85 
Euro

150 
Euro

190 
Euro

Ein kleines Geschenk für ein Kind zu  
Weihnachten 

Bereitstellung einer Matratze für ein  
Kinderbett

Eine warme Winterjacke und Stiefel für  
ein Kind

Hiermit kann Kindern in einem Kinderhaus 
an einem Wintertag viel Freude bereitet 
werden

Ein Kinderbett samt Matratze und  
kuscheliger Decke

Jeder Euro hilft Kindern in Not!

Fast jedes  
fünfte Kind in 
Deutschland  

wächst in  
Armut auf


