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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn wir erschrocken sind, dass in
unserem Land mancherorts Fremde
angefeindet oder sogar angegriffen
werden, fragen wir uns sehr besorgt:
Was können wir dagegen tun? Das
Deutsche Kinderhilfswerk sieht den
besten Weg für ein friedliches Zusammenleben aller Gesellschaftsgruppen
darin, Werte zu vermitteln und demokratisches Handeln zu stärken. Das
muss schon bei den Kindern beginnen
– in Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen. Dort setzen wir uns dafür ein,
Kindern im Alltag demokratisches Mitwirken zu ermöglichen. Kinder lernen

die Kinderrechte kennen, nehmen sie
aktiv wahr und erfahren, dass auch
unterschiedliche Meinungen friedlich
diskutiert werden können. Denn nur
mit solchen Erfahrungen ist es möglich, unsere gewachsene Demokratie
aktiv zu schützen. Dies nehmen vielerorts Kinder und Jugendliche selbst in
die Hand und engagieren sich dafür,
geflüchteten Mädchen und Jungen zu
helfen, sich in Deutschland zurechtzufinden. Das reicht von Lernpaten für
den Spracherwerb über Ferienfreizeiten bis zum Fußballtraining.
Übrigens ist das Deutsche Kinderhilfswerk seit kurzem Mitglied der Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip

Apfelbaum“, ein Zusammenschluss
gemeinnütziger Organisationen in
Deutschland. Gemeinsames Ziel ist
es, eine breite Aufmerksamkeit für die
Möglichkeit zu schaffen, mit einem
Testament Gutes zu tun. Nachlässe bedeuten eine wichtige Unterstützung,
denn durch sie wird es möglich, dass
wir uns dauerhaft für die Umsetzung
der Kinderrechte einsetzen.
Und natürlich freuen wir uns über jede
Spende, um Kinder in unserem Land
zu stärken.

Ihr Holger Hofmann
Bundesgeschäftsführer

Dieses Pixi-Buch hilft Kinderrechte
kennenzulernen und umzusetzen
Erste Auflage von 54.000 Stück innerhalb einer Woche vergriffen
Mit diesem großen Erfolg
hatten wir nicht gerechnet: Für unser zweites
Pixi-Buch „Niemand darf
uns wehtun!“ lagen nach
einer einzigen Woche so
viele Bestellungen vor,
dass wir das Buch in unserem Online-Shop als
vergriffen ausweisen
mussten. Zahlreiche
Kitas hatten in Folge
leider nicht mehr die
Möglichkeit, das kostenfreie Büchlein für ihre Arbeit mit den Kindern zu bestellen. Das möchten wir schnellstmöglich durch eine Neuauflage ändern.
Mit einer Vielzahl von Publikationen informiert das Deutsche Kinderhilfswerk Kinder, Eltern und pädagogische
Fachleute über Kinderrechte. Ziel aller Publikationen ist die
Verbreitung und Stärkung der Kinderrechte in Deutschland.
Die Kenntnis ihrer Rechte ist für Kinder wichtig, um sie so
früh wie möglich an demokratische Grundwerte heranzuführen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Nur wenn
ein Kind seine Rechte kennt, kann es sich für seine Rechte

uns
Niemand darf
wehtun!

einsetzen und sie gegenüber
anderen vertreten. Kinderrechte schützen Kinder also
nicht nur, sie machen Kinder
Unsere
stark.
Botschafterin
Dieses Anliegen verfolgt auch das
Regina Halmich
Pixi-Buch „Niemand darf uns wehtun!“, das vom
Bundesfamilienministerium gefördert wurde. Kita-Kinder liest aus dem
werden auf kindgerechte Weise an das Recht auf Schutz Pixi-Buch vor.
vor Gewalt herangeführt. Die Geschichte erzählt, wie eine
Gruppe von Kindergartenkindern mit dem Thema Gewalt
konfrontiert wird und sich eigenständig damit auseinanHelfen Sie, damit wir
der setzt. Am Ende gehen die Kinder gestärkt aus dem
unsere KinderrechteKonflikt heraus, weil sie das Kinderrecht verstanden
Pixi-Bücher weiterhin
haben. Zum Pixi-Buch wurde ein Begleitmaterial für
kostenfrei an Kitas in
Erzieherinnen und Erzieher entwickelt, das sie bei der
Deutschland verteilen
Arbeit mit den Kinderrechten unterstützt, insbesondere
können.
beim Thema Inklusion und Vielfalt in ihrer Einrichtung.
Wenn Ihnen die Kinderrechte
und ihre Verbreitung wichtig
Stichwort:
sind, helfen Sie uns bei
Kinderrechte/KiKi-116
der Neuauflage des
IBAN: DE23 100205000003331111
Pixi-Buches „Niemand
BIC: BFSWDE33BER
darf uns wehtun!“
Bank für Sozialwirtschaft

AKTION

Medienerziehung
leicht gemacht
Da das Smartphone das klassische
„Tastenhandy“ langsam vom Markt
verdrängt, war es an der Zeit, unseren Handyguide für Kinder und Eltern
entsprechend anzupassen. Im Zuge
einer völligen Überarbeitung unseres Handyguides, der nun viele neue
Tipps und Tricks für die SmartphoneNutzung bereithält, konnten wir erstmals in der Geschichte des Deutschen
Kinderhilfswerkes eine zweisprachige
Publikation auf Deutsch und Türkisch
für Kinder mit in unser Angebot aufnehmen.
Dank einer Förderung des Ministe
riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes
Brandenburg konnte das Deutsche
Kinderhilfswerk eine Broschüre zur
Medienerziehung und Internet-Nutzung in der Familie gemeinsam mit
seinen Partnern FragFINN e.V. und
FSM e.V. veröffentlichen.
Die Broschüre „Internet Guide
für Eltern“ zeigt auf, worauf
Eltern beim Thema Mediennutzung und -erziehung ihrer
Kinder achten sollten. Sie gibt
hilfreiche Tipps für die frühe
Kindheit, das Grundschulalter
und die Jugendphase.
Hier können Sie die kostenfreien
Broschüren bestellen:
www.dkhw.de/infoshop

Aktion KINDERCENT – Kinder helfen
Bei insgesamt sieben KINDERCENTSammelaktionen sind über 4.000
Euro zusammengekommen. Mit dem
Projekt fördert das Deutsche Kinderhilfswerk das soziale Engagement von
Kindern und Jugendlichen. Mit den
KINDERCENT-Spendendosen sammeln
Schulklassen und außerschulische
Kindergruppen für ein soziales Projekt, das sie zuvor selbst recherchiert
und ausgewählt haben. Die gesammelten Beträge wurden jeweils durch
das Deutsche Kinderhilfswerk verdoppelt und im Rahmen von offiziellen
Scheckübergaben von den entsprechenden Kindergruppen im Beisein
einer Standortbetreuerin oder eines

Standortbetreuers
des Deutschen Kinderhilfswerkes überreicht.
2015 durften sich insbesondere Organisationen und
Projekte, die geflüchteten Menschen
in Deutschland helfen, über die Unterstützung der Kinder freuen. Zu den
Begünstigten gehörten beispielsweise die Aktion „Deutschland hilft“, die
Ausländerarbeit der Evangelischen
Kirchengemeinde Galiläa-Samariter
sowie die Flüchtlingserstaufnahme in
der Straßburger Straße in Berlin. Auch
2016 möchte das Deutsche Kinderhilfswerk Kinder darin bestärken, sich
aktiv für andere einzusetzen.

Gemeinsam gegen den Rückbau von Spielplätzen
Kinder und Jugendliche werden immer weiter aus dem
öffentlichen Raum verdrängt. Viele der ungeplanten
informellen
Spielräume, wie z.B.
Brachflächen, weichen
trotz hohem Spielwert
zunehmend dem Neubau von Gebäuden und
Straßenverkehrsmaßnahmen. Neueste Tendenzen und
Umfragen zeigen sogar, dass in
zahlreichen Kommunen seit Jahrzehnten bewirtschaftete Spielplätze

teilweise oder vollständig rückgebaut
werden oder gar im Bebauungsplan
festgesetzte Spielflächen zu Bauland
erklärt und veräußert werden. Die formalen Begründungen sind vielschichtig
und reichen von der Digitalisierung der
Spielwelten, Vandalismus, versäumter
Wartung und Veralterung von Spielgeräten bis hin zum hohen Investitionstau in den Kommunen. Das Deutsche
Kinderhilfswerk hat mit dem Beirat des
„Bündnisses Recht auf Spiel“ und der
Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz
eine Resolution mit Forderungen gegen
den Rückbau von Spielplätzen verfasst.

Spielen überwindet Grenzen!
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„Spielen überwindet Grenzen!“ ist
das Motto des Deutschen Kinderhilfswerkes für den Weltspieltag am 28.
Mai 2016. Damit wollen das Deutsche
Kinderhilfswerk und seine Partner
im „Bündnis Recht auf Spiel“ darauf
aufmerksam machen, dass Spielen
für Kinder nicht nur auf dafür ausgewiesenen Flächen stattfindet und
zudem eine große Bedeutung für kultur- und sprachübergreifende Kontakte und Freundschaften hat. Gerade für
Flüchtlingskinder gilt: Gemeinsames
Spielen, Kommunizieren und Kooperieren braucht wenig Worte und hilft
gleichzeitig, sich in eine andere Kultur

einzuleben, Freunde zu finden
und die neue Sprache ‚spielend‘
zu lernen. Spielen verbindet alle
Kulturen auf der Welt, denn draußen gespielt wird überall.
Im Vorfeld des Weltspieltages führen
wir eine Online-Umfrage unter Kindern
und Jugendlichen zur Einschätzung ihrer grenzüberschreitenden Spielmöglichkeiten durch,
deren
Ergebnisse am Welt
spieltag veröffentlicht
werden.

Weltspieltag
28. Mai 2016

AKTION

Demokratie erleben
um Demokratie zu schützen
Interview mit Thomas Krüger,
Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes
Herr Krüger, wie wichtig ist eine Wertevermittlung für unsere Gesellschaft?
Es gilt: Mit der Vermittlung von Werten kann gar nicht früh
genug begonnen werden. In der Familie, in der Kita, in der
Schule. Zu den zentralen Werten einer demokratischen Gesellschaft gehört die Vorstellung von der Gleichwertigkeit
aller Menschen. Die Ideologie der Ungleichwertigkeit, die
wir in Deutschland zuhauf im wiedererstarkten Rechtsextremismus finden, widerspricht dieser Wertvorstellung.
Was sollte hier getan werden?
Eine frühzeitige Demokratiebildung ist wichtig, denn für
Kinder ist es aus zwei Gründen von großer Bedeutung, dass
sie demokratische Prozesse erleben: Zum einen haben
Kinder, die früh die Erfahrung machen, dass sie an Entscheidungsprozessen mitwirken können und ihre Meinung
gefragt ist, eine gute Chance ein gutes Selbstwertgefühl zu
entwickeln. Hier sollten wir bereits in den Kitas ansetzen.
Zum anderen ist es gut für uns als Gesellschaft, wenn
Kinder frühzeitig lernen, die Meinung von anderen gelten zu lassen und Andersartigkeit auszuhalten.

Mein Erbe tut Gutes
Was wäre Ihr letztes Geschenk an die
Welt? Die persönlichen Werte und Visionen weiterzugeben, auch über
das eigene Leben hinaus, wünschen sich immer mehr Menschen.
Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes
– Das Prinzip Apfelbaum“, deren
Mitglied das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit 22 weiteren
gemeinnützigen Organisationen ist,
bietet dazu Orientierungshilfe. Aus
der Initiative ist auch eine beeindruckende Ausstellung entstanden, bei
der sich elf bekannte Persönlichkeiten
wie Günter Grass, Anne-Sophie Mutter
oder Richard von Weizsäcker kulturellphilosophisch der Frage des Weitergebens widmen. Zur Ausstellungseröffnung in Bayreuth waren wir vor Ort
und hatten so die schöne Möglichkeit,
einige unserer Fördermitglieder per-

Tragen Kinderrechte zur Demokratiebildung bei?
Kinderrechte zu kennen hat eine besondere Bedeutung für
die Wertevermittlung, für das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen. Deshalb stehen Kinderrechte auch
in vielen Bundesländern als verbindlicher Bestandteil im
Lehrplan. Es ist aber vollkommen unzureichend, dass dieses
Thema im Unterricht nur nebenbei behandelt oder auf Kinderrechtsverletzungen in anderen Ländern beschränkt wird.
Das Modellprojekt der Kinderrechteschulen des Deutschen
Kinderhilfswerkes zeigt, dass es auch anders geht. Das sind
Schulen, die von uns unterstützt werden bei der Vermittlung
von Kinderrechten. Die in der UN-Kinderrechtskonvention
festgeschriebenen Kinderrechte werden mit den Schülerinnen und Schülern nicht nur abstrakt diskutiert, ihnen wird
zugleich ein konkreter Alltagsbezug vermittelt. Dieses Modellprojekt, das auch von der Kultusministerkonferenz und
dem Bundesfamilienministerium unterstützt wird, kann
Vorbild für alle Schulen in Deutschland sein. Denn mit der
Vermittlung von Kinderrechten wird auch die Werte- und Demokratiebildung gestärkt.
Reicht es, dass Kinder Beteiligung nur in der Schule kennenlernen?
Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind und die das Deutsche Kinderhilfswerk in ganz
Deutschland fördert, müssen auch in der Familie gelebt
werden. Dazu müssen wir Erwachsenen bereit sein, ein
Stück unserer Macht innerhalb der Familie abzugeben. Das
ist an vielen Stellen zunächst anstrengend, aber im Sinne
unserer Demokratie trotzdem geboten.

sönlich kennenlernen zu dürfen. Und
wir freuen uns darauf, wenn die Ausstellung an anderen Orten gastiert,
weitere Fördermitglieder zu treffen!
Auch mit unserem neuen Ratgeber
„Gutes hinterlassen – Ein Testament
für die Zukunft von Kindern“ bieten
wir Hilfe zum Thema gemeinnütziges
Vererben. In der Broschüre stehen
leicht verständliche Informationen
und Tipps für das Verfassen eines Testaments sowie Hilfestellungen wie mit
einem Testament Gutes bewirkt werden kann.
Die Broschüre ist kostenlos
zu bestellen bei:
Deutsches Kinderhilfswerk
Milena Feingold
Tel. 030 – 30 86 93-12
feingold@dkhw.de

ssen
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Herunterladen unter:
www.dkhw.de/
gutes-hinterlassen

Starke Familien – starke Kinder
Im Jahre 2015 wurde durch das Sozial
ministerium Potsdam der Runde Tisch
gegen Kinderarmut gegründet. Das
Deutsche Kinderhilfswerk nimmt als
Mitglied der Steuerungsrunde an der
Initiative teil. Die Arbeit gegen Kinderarmut begleitet das Deutsche Kinderhilfswerk mit sozialpolitischen Impulsen, die Kinderarmut vor allem auch
als regional zu fassendes gesamtgesellschaftliches Problem in den Blick
zu nehmen. Das Deutsche Kinderhilfs-

werk soll zudem Prozesse der Betei
ligung von Kindern- und Jugendlichen
an der Arbeit des Runden Tisches gewährleisten. Der Runde Tisch ist als
langfristiger Dialog und Impulsgeber
auf mehrere Jahre angelegt, soll praktische Maßnahmen entwickeln und
verschiedene Akteure in den Landkreisen und Kommunen in ihrem Engagement vernetzen. Auch die Familien und
Kinder selbst sollen aktiv mit einbezogen werden.
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Ausgewählte Integrations-Projekte –
gefördert vom Deutschen Kinderhilfswerk
Förderzeitraum: 2015
Mit dem Fonds „Integrationsprojekte für Flüchtlingskinder“ unterstützt das Deutsche
Kinderhilfswerk die Teilhabe von Flüchtlingskindern. Sie sind nach den Entbehrungen der Flucht
in einem hilfsbereiten und wohlhabenden Land angekommen und werden für einen längeren
Zeitraum, teilweise auch für immer in Deutschland leben. Um ihnen Chancengerechtigkeit
und eine erfolgreiche Integration in Deutschland zu ermöglichen, sind umfassende Förde
rungen in den Bereichen Sprachentwicklung, schulisches und allgemein gesellschaft
liches Wissen sowie bei der Integration in ihr soziales Umfeld notwendig. Mit Hilfe
unseres Flüchtlingsfonds leisten wir einen Beitrag dazu.
Ankommen in der Ferienkiste
Abenteuerkiste Greven e.V., 5.000 Euro
Das Besondere an der Grevener Ferienkiste,
einem Ganztages-Ferienprojekt ist, dass Kinder von Jugendlichen betreut werden. Diese
sind die Teamer der Abenteuerkiste – das
erhöht den Spaßfaktor, fördert die Beteiligung und unterstützt Kinder und Jugendliche
auf ihrem Weg in die Selbständigkeit. Durch
die Förderung des Deutschen
Kinderhilfswerkes in Höhe
von 5000 Euro konnten
einige
Flüchtlingskinder an der Ferienfreizeit teilnehmen.
Das förderte das
Ankommen und die
Integration der Flüchtlingskinder.
Berührungsängste zwischen
den Kindern gab es keine.
Willkommen – jetzt und hier
Schulförderverein 94. Oberschule e.V.,
Leipzig, 2.200 Euro
Jugendliche mit Fluchterfahrung brauchen
Selbstvertrauen, Geduld und positive Erfahrungen, um gut lernen zu können und Freunde
zu finden. Im Rahmen eines interkulturellen
Empowerment-Ansatzes haben bei diesem
Projekt Schüler/innen mit Fluchterfahrung
gemeinsam die Schule und das soziale Umfeld erkundet und einen medialen mehrsprachigen Willkommensguide entwickelt. Dieser
macht das Ankommen leichter. Er bearbeitet
Fragen, die in der ersten Zeit wichtig sind. Gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern, sowie
Schüler/innen ohne Fluchterfahrung wurden
Ideen entwickelt und auf einem Projektblog
wurde dokumentiert, wie neue Schüler/innen
an der Schule willkommengeheißen werden
können.
4 Kinder, Kinder! 1 ˚ 2016

Lernpaten für Flüchtlingskinder
Rückenwind e.V., Schönebeck, 3.500 Euro
Das Projekt in Schönebeck unterstützt das
Einleben und den Spracherwerb von Flüchtlingskindern durch ehrenamtliche Lernpaten
in einem Plattenbauviertel im Westen der
Stadt, wo die meisten Flüchtlinge untergebracht sind. Viele dieser geflüchteten Kinder
und Jugendlichen gehen in den Kinder- und
Jugendclub „Young Generation“. Dort sind
auch die Lernpaten angebunden. Durch sie
wird ein tägliches Sprachangebot ermöglicht,
das sich an unterschiedliche Altersgruppen
richtet, sowohl als Gruppen- als auch als
Einzelförderung. Die individuelle Zuwendung
und Förderung hilft den Flüchtlingskindern,
sich im Alltag und im Schulunterricht schneller zurecht zu finden
Medienboxen für Flüchtlingsfamilien
Förderverein der Stadtbücherei,
Neukirchen-Vluyn, 2.500 Euro
Familien mit Kindern, die in Übergangswohnheimen ankommen, haben meist nur wenig
Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein Besuch
in der Stadtbücherei steht gerade für Frauen
und Kinder nicht an erster Stelle, zumal Zugangshürden bestehen. Mit diesem Projekt
hat der Förderverein der Stadtbücherei auch
denjenigen geholfen, die keine regulären
Büchereibenutzer werden (können), weil sie
sich vielleicht nicht lange bei uns aufhalten.
Medienboxen mit speziellen Medien wurden
gezielt für Flüchtlinge angeschafft und den
Einrichtungen als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Im Fokus stehen einfache
Brettspiele und mehrsprachige Medien sowie einfache Bilderbücher zu Kindergarten
und Schule für einen ersten Einblick in das
deutsche Bildungssystem. Auch sprechende
Tiptoi-Vorlesebücher, Deutschlern- und Wörterbücher stehen zur Verfügung.

Champions ohne Grenzen Kids
Champions ohne Grenzen, Berlin, 5.000 Euro
Das Projekt nutzt die integrative Kraft des
Fußballs, um der sozialen Isolation junger
Flüchtlinge durch die Schaffung eines Angebots für sie entgegenzutreten. Der Verein
bietet an verschiedenen Standorten in Berlin
wöchentliche Fussballtrainings für Flüchtlingsmädchen und -jungs zwischen 6 und 16
Jahre an. Im Mittelpunkt stehen dabei das
Vergnügen und die Förderung der körperlichen Aktivität. Längerfristiges Ziel ist es, eine
Grundlage zu schaffen, um die Flüchtlingskinder in reguläre Freizeit- und Vereinsstrukturen zu integrieren und ihnen damit eine
Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Neben der sportlichen Betätigung geht
es auch um den Austausch unter den Kindern
und den Abbau von Vorurteilen.

GEFÖRDERT

Ausgewählte Ernährungs-Projekte –
gefördert vom Deutschen Kinderhilfswerk
Förderzeitraum: 2015
Über den Ernährungsfonds des Deutschen Kinderhilfswerkes werden Schulen, Vereine und Einrichtungen in sozialen Brennpunktgebieten finanziell gefördert. Gerade Kinder aus finanziell benachteiligten
Familien greifen eher zu Fast Food oder Limonaden statt zu Vollkorn oder Obst. Bei ihnen
zuhause fehlt oft das Geld für vollwertige Mahlzeiten oder für einen warmen Mittagstisch in der Schule. In den Einrichtungen erhalten die Mädchen und Jungen nicht nur
kostenloses Mittagessen, sondern lernen in Kochkursen, was gesunde und ausgewogene Ernährung ist. Auch Eltern werden in die Projekte miteinbezogen, schließlich soll
das Gelernte zuhause gleich umgesetzt werden. 2015 konnten über den Ernährungsfonds
in neun Bundesländern 20 Projekte mit einer Summe von 66.080,00 Euro gefördert werden.

Kochen mit Spaß –
Andere Länder, andere Sitten
Bittefeld OT Wolfen, 1.000 Euro
Gemeinsam mit ehrenamtlichen
Kochpatinnen, die aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommen, kochen
die Kinder landestypische Gerichte. Durch
Rollenspiele, Musik und Geschichten erfahren sie vieles über die Esskultur, Traditionen
und Sitten des jeweiligen Landes. Mit den
Kochpatinnen entwickeln die Kinder den
Speiseplan. Sie gestalten die Räumlichkeiten und dekorieren die Tische. Die
Angebote sind für Kinder von 6 bis 16
Jahren kostenlos. Die Veranstaltungen
sind öffentlich und finden viermal jährlich
im Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen,
OT Wolfen statt.

Manna Mobil – kostenloses
Mittagessensangebot
Wiesbaden, 6.000 Euro
Die Kinderarmut steigt in Deutschland und
die Integration der Flüchtlinge stellt eine
wachsende Aufgabe für die nächsten Jahre
dar. Hier leistet das Manna Mobil einen Beitrag mit den gemeinsamen Mittagstischen,
an denen Vielfalt und Gemeinschaft gelebt
wird. Kinder und Jugendliche in ausgewählten Stadtteilen, die Hunger haben
und gerne in Gemeinschaft essen möchten, bekommen ohne vorherige Anmeldung
ein kostenloses Mittagessen.
Fitte Kids – Powerkids
Seelze, 2.000 Euro
Fitte-Kids – Powerkids ist ein Projekt der
Stadtjugendpflege Seelze. Die Schuluntersuchungen durch den Fachbereich Jugendmedizin und Sozialpädiatrie haben gezeigt, dass
der Anteil übergewichtiger Kinder stark zugenommen hat. Gründe dafür sind Mangel an
Bewegung sowie ungesunde Lebens- und Essgewohnheiten der Kinder. In der Gruppe „Powerkids“ werden die Kinder motiviert, wieder
Lust und Laune an Bewegung und gesunder
Ernährung zu finden. Bewegungsangebote wie
Slackline, Querfeldeinläufe, Baumklettern,
Geocaching, Kanu und Radfahren sollen dazu
dienen, die Kinder zu motivieren. Das Projekt
wird wöchentlich durchgeführt und umfasst
theoretische Grundlagen rund um das Thema
Ernährung und Bewegung sowie gemeinsames Kochen und Essen.

Knusperkopp
Berlin-Hellersdorf, 3.500 Euro
Die Hellersdorfer Promenade ist ein armes
Quartier, in dem viele Kinder von ALG II leben.
Es kommt vor, dass viele Eltern nicht immer
eine ausreichende Versorgung mit Nahrung
gewährleisten können. Im Familienzentrum
Buntes Haus lernen die Kinder mit einfachen
und kostengünstigen Mitteln zu kochen und
zu backen. Der Kasper Knusperkopp begleitet
sie dabei spielerisch. Mit dem neuen Wissen
gehen die Kinder in ihre Familien und können
auch hier das Koch- und Essverhalten beeinflussen. Einmal monatlich werden die Eltern
eingeladen, mit ihren Kindern gemeinsam zu
kochen.

Küchenzauber – Zauberküche
Naundorf, 2.000 Euro
Backen ist keine Zauberei. Zauberhafte Ergebnisse sind aber in diesem Kochkurs garantiert. Aktiv in der Küche sein, gemeinsam
planen, schnippeln, kochen und natürlich
gemeinsam essen ist eine tolle Erfahrung,
die Kinder hier sammeln können. Zwei neue
Hochbeete im Garten und eine Kräuterschnecke laden zum Schmecken und Riechen ein.
Im Gartenbackofen werden eigene Brötchen
und eigenes Brot gebacken. Besonders in
strukturschwachen ländlichen Regionen sind
Angebote wie diese für Kinder und Jugendliche wichtig, da sie aufgrund fehlender Mobilität auf Projekte direkt vor Ort angewiesen
sind.
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Vorgestellt
Nina Ohlmeier – seit Januar
2016 Referentin für Kinderpolitik
beim Deutschen Kinderhilfswerk
Sie waren letzten Monat als Vertreterin des Deutschen Kinderhilfswerkes in
den Landtag in Nordrhein-Westfalen geladen. Warum?
Ich war beratend in einer „Anhörung“ aktiv. Politikerinnen
und Politiker, die sich oft mit einer Vielzahl an Themen
gleichzeitig beschäftigen, holen sich in Anhörungen Empfehlungen und Ratschläge von den wichtigen Interessenverbänden ein.
Worum ging es?
Die zuständigen Abgeordneten im Landtag wollten sich darüber informieren, wie Familien vom Staat besser finanziell
unterstützt werden können. Ich habe in meinen Beiträgen
vor allem auf die steigende Kinderarmut in NRW hingewiesen und darauf welche politischen Reformen helfen können, diese zu bekämpfen.
Sie sind Expertin für das Thema Kinderarmut und Referentin für Kinderpolitik. Wie kann kinderpolitische Arbeit bei
der Bekämpfung von Kinderarmut helfen?
In einem reichen Land wie Deutschland darf es keine Kinderarmut geben. Jedes Kind in Deutschland hat ein Recht
auf soziale Sicherheit und angemessene Lebensbedingungen. Das Deutsche Kinderhilfswerk entwickelt konkrete Forderungen an die Politik. Wir setzen uns für ein Bundesweites Programm zur Bekämpfung der Kinderarmut ein, also
für eine Gesamtstrategie mit ausreichend finanziellen Mitteln. Als Lobbyistin ist es meine Aufgabe in Gesprächen, in
Schreiben an das Parlament und die Bundesregierung oder
auch durch Pressearbeit die Politikerinnen und Politiker
von der Bedeutung des Themas zu überzeugen. Unser Ziel
ist es, dass weniger Kinder in Deutschland in Armut leben
müssen.
Miriam Mack –
neue Botschafterin des
Deutschen Kinderhilfswerkes
Der Europa-Park in Rust unterstützt seit vielen Jahren die Verleihung des Kinder- und Jugendbeteiligungspreises Goldene Göre
des Deutschen Kinderhilfswerkes.
Miriam Mack, Mitglied der Gründer- und Inhaberfamilie,
engagiert sich seit November 2015 als Botschafterin für
das Deutsche Kinderhilfswerk. Die 33-Jährige möchte sich
dabei vor allem für die Beteiligung und Mitbestimmung
von Kindern und Jugendlichen und gegen Kinderarmut in
Deutschland stark machen. Mit der Betreuung der Goldenen Göre, die in diesem Jahr zum zehnten Mal im EuropaPark in Rust verliehen wird, widmet sie sich der Förderung
des Engagements von Kindern und Jugendlichen und hilft
dabei, ihnen die Öffentlichkeit zu verschaffen, die sie für
ihren Einsatz verdienen.
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Flüchtlingskinder fördern
Im April hat Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, im Bundeskanzleramt zum
vierten Mal an einem Austausch über
die mit der Flüchtlingsaufnahme in
Deutschland verbundenen Herausforderungen teilgenommen. Bei diesen
von Bundeskanzlerin Angela Merkel
geleiteten Besprechungen hat er die
besonderen Schutz- und Förderbedarfe von Flüchtlingskindern in die Debatte eingebracht.
Dabei betonte er eindringlich, dass wir
sowohl im Bereich der Erstversorgung
bzw. Nothilfe für Flüchtlingskinder als
auch bei weitergehenden Leistungen

beispielsweise in den Bereichen Bildung, Integration und Mitbestimmung
von Flüchtlingskindern größere Anstrengungen unternehmen müssen.
Als konkrete Maßnahmen benannte er
dabei den uneingeschränkten Zugang
zu den Regelleistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen ebenso
wie eine bundesweite Schulpflicht
für Flüchtlingskinder direkt nach ihrer
Einreise. Und auch ein Mindestmaß an
Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten in
Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften ist aus Sicht
des Deutschen Kinderhilfswerkes notwendig.

Aus jedem Online-Einkauf
eine gute Tat machen
Online einkaufen oder online buchen ist
für Sie schon ganz normal geworden?
Jetzt können Sie dabei ganz nebenbei
Gutes tun. Für Sie als Käufer/in ändert
sich fast nichts. Sie kaufen nach wie vor
bei Ihrem gewünschten Onlineshop ein.
Neu ist nur, dass Sie über einen kleinen
Umweg zu Ihrem Onlineshop gehen. Eine
genaue Erklärung zum Prinzip des sozialen Einkaufsportals finden Sie auf unserer Homepage unter
dkhw.de/boost
Wir freuen uns auf Ihre Online-Einkäufe!

Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
Das Projekt „Kinderrechteschulen“,
gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, hat zum Ziel, Kinderrechte im
Unterricht altersgerecht zu vermitteln
und in der Schule wie auch im Schulumfeld umzusetzen. Hierfür begleitet
das Deutsche Kinderhilfswerk ein Jahr
lang Grundschulen und zeichnet sie
nach einem erfolgreichen Prozess mit
dem Siegel „Kinderrechteschule“ aus.
Zu den bereits ausgezeichneten Schulen in Berlin, Kassel und Wolfsburg
sind mittlerweile zwei
weitere Grundschulen
in Potsdam hinzugekommen. Höhepunkt war das
erste gemeinsame Treffen

aller Schulteams, das im Beisein von
Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann stattgefunden hat.
Im Rahmen dieses Treffens konnten
die Ergebnisse der von der Universität
Kassel durchgeführten Projektevaluation ausgewertet sowie gemeinsame
Schwerpunkte für die weitere Zusammenarbeit gesetzt werden – so zum
Beispiel die weitere Qualifizierung
der pädagogischen Fachkräfte durch
ein projektinternes Fortbildungsprogramm zu Kinderrechten. Im laufenden Jahr sollen vier neue
Schulen in weiteren
Bundesländern
in
das Projekt Kinderrechteschule
aufgenommen
werden.
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Wie steht es um die Rechte von
Kindern in Deutschland?
Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich seit
Jahren für die Umsetzung und Bekanntmachung
der Kinderrechte in Deutschland ein. Unser
jährlicher Kinderreport dient als Barometer zur
Umsetzung der Kinderrechte. In einer repräsentativen Befragung von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen wurde erhoben, wie die Befragten
die Situation einschätzen.
Kinderarmut als Gradmesser
Das Ausmaß und die Gründe für die Benachteiligung von Kindern mit geringeren materiellen
und kulturellen Teilhabemöglichkeiten sagt etwas aus über die Konsequenz, mit der eine Gesellschaft sich der Verwirklichung der Rechte
aller Kinder annimmt. Kinder haben gemäß UNKinderrechtskonvention ein Anrecht auf gesunde
und entwicklungsfördernde Lebensbedingungen
sowie auf eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Miteinander. Aus diesem Grund
tritt Kinderarmut immer wieder als Gradmesser
für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland in Erscheinung. Denn: Kinder, die in Armut leben, werden in ihren Rechten
verletzt. Von Interesse sind dabei vor allem die
Faktoren, die die Befragten als Ursachen von Kinderarmut identifizieren.
Die Meinungen zu Gründen für Kinderarmut in
Deutschland stimmen bei Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen weitgehend überein.
85 Prozent der Erwachsenen sehen zu niedrige
Einkommen vieler Eltern als wichtigen Grund für
Kinderarmut in Deutschland an. Die Situation
von Alleinerziehenden sowie die Vernachlässigung des Themas durch die Politik, aber auch
das Bildungswesen werden von ihnen ebenfalls
als wesentliche Einflussfaktoren eingeordnet.
Dass von Armut betroffene Kinder weniger Chancen auf einen guten Bildungsabschluss haben
und sich Armut dadurch fortsetzt, mahnen sogar
89 Prozent der Erwachsenen an.
Bildungschancen für von Armut
betroffene Kinder
Das Recht auf Bildung ist eines der bedeutendsten Kinderrechte. Zum einen, weil durch gute
Bildung die Grundlage geschaffen wird für die

weitere Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. Zum anderen, weil Bildung Kindern Zugang
zu essenziellen sozialen wie ökonomischen Teilhabechancen ermöglicht. Das Deutsche Kinderhilfswerk geht – auch unter Berücksichtigung
aktueller, migrationsbedingter Zuwanderungsprozesse – von rund drei Millionen Kindern und
Jugendlichen in Deutschland aus, die von Armut
betroffen sind. An diesem Trend haben auch positive wirtschaftliche Entwicklungen im Land kaum
etwas ändern können. Der Kinderreport 2016
zeigt, dass eine sehr große Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland umfangreiche
Reformen im Bildungssystem fordert, um von
Armut betroffenen Kindern mehr Bildungschancen zu bieten. Als Maßnahmen werden u. a. die
spezielle Förderung von benachteiligten Kindern
in Kitas und Schulen (95 Prozent) und Kostenfreistellungen für Lernmaterial, Tagesverpflegung
und Teilnahme an Sport und Kultur (92 Prozent)
befürwortet.
Bekanntheit der Kinderrechte
Nur wer ein Recht kennt, kann sich aktiv darauf
berufen und seine Umsetzung befördern oder
einfordern. Bei der Bekanntheit der Kinderrechte
bestehen in Deutschland aber leider nach wie vor
erhebliche Defizite. Dies verdeutlichen die Einschätzungen von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen: Dass sie sich hier „ganz gut auskennen und einzelne Kinderrechte nennen könnten“,
meinen nur 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen und 14 Prozent der Erwachsenen. Damit
geben 85 Prozent der Kinder und 86 Prozent der
Erwachsenen an, Kinderrechte nur vom Begriff
her oder sogar überhaupt nicht zu kennen.

Der Kinderreport
Deutschland 2016
Das Deutsche Kinderhilfswerk bietet
mit dem Kinderreport ein Baromater
zur Umsetzung der Kinderrechte in
Deutschland an. Dabei werden jedes
Jahr die Themen Kinderarmut, Bekanntheit der Kinderrechte und Mitbestimmung von Kindern in den Blick genommen. Darüber hinaus gibt es pro
Jahr einen aktuellen Themenschwerpunkt der Befragung von Kindern und
Erwachsenen. Im Jahr 2016 wurde
das Thema Bildungsgerechtigkeit im
Besonderen beleuchtet. Für den Kinderreport 2016 führte infratest dimap
eine repräsentative Umfrage unter Kindern und Jugendlichen (10- bis 17-Jährige) sowie Erwachsenen (ab 18-Jäh
rige) in Deutschland durch.

Kinderreport Deutschland 2016
LAND

RECHTE VON KINDERN IN DEUTSCH

Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen
Die Beteiligung von Kindern im Sinne einer verbindlichen Berücksichtigung ihrer Interessen bei
sie betreffenden Angelegenheiten ist ein Gradmesser für die Umsetzung der Kinderrechte in
einer Gesellschaft. Kinder und Erwachsene kommen hier offenbar oftmals zu unterschiedlichen
Einschätzungen. Kinder und Jugendliche sehen
grundsätzlich einen größeren Bedarf an Mitbestimmung in fast allen Lebensbereichen.

Der vollständige Report ist abrufbar
auf unserer Website
www.dkhw.de/kinderrerport
und bestellbar unter
www.dkhw.de/infoshop
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Unsere Verpflichtung für
Sparsamkeit und Transparenz:
Wir sind Mitglied im Deutschen
Spendenrat.

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), mitteilen
und damit der Nutzung Ihrer
Daten für Werbezwecke
widersprechen.
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Wegzehrung für das ganze Leben –
gesunde Ernährung ist lebenswichtig
Jedes sechste Kind in Deutschland ist zu dick. Ihre Kinder
gesund zu ernähren ist für Familien in finanziellen Notlagen oft nicht möglich. Manchmal fehlen auch einfach die
nötigen Kenntnisse. Zudem weiß die Lebensmittelindustrie Zucker und Fett
geschickt zu verstecken, was bei
einseitiger Ernährung schnell
zu Mangelzuständen, Übergewicht und den damit
verbundenen gesundheitlichen
Folgeschäden führt.
Auch die siebenjährige Selina*, die kürzlich an einem
von uns geförderten Projekt
teilnahm, ernährt
sich unzureichend.
Ein gemeinsames
Frühstück gibt es in
ihrer Familie nicht, das
Abendessen
besteht
aus Fertiggerichten.
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Sie sehen: Kochprojekte für Kinder sind mehr als reine Kurse zum Kochen lernen. Sie können den weiteren Lebensweg eines Kindes entscheidend mitbeeinflussen.
Bitte unterstützen Sie uns dabei.

Bitte helfen Sie!
Stichwort: Ernährung/KiKi-116
IBAN: DE23 100205000003331111
BIC: BFSWDE33BER
Kto.Nr. 3331111
BLZ 10020500
Bank für Sozialwirtschaft

30
Euro

Eine tägliche warme Mahlzeit für ein Kind im Monat

50
Euro

Ein Ferienkochkurs für ein
Kind und seine Eltern

360
Euro

Eine warme Mahlzeit für
ein Kind ein Jahr lang

500
Euro

Ein Ferienkochkurs für
10 Kinder mit ihren Eltern

* Name von der Redaktion geändert.

Eine einzige Chance
auf Gesundheit!
Kinder haben nur eine einzige
Chance auf ein gesundes Aufwachsen! Mit Ihrer Spende können wir weitere Ernährungsprojekte unterstützen und Kindern
so helfen, bewusst und gesund
zu leben. Stück für Stück,
Bissen für Bissen.

Selinas Vater arbeitet im
Schichtbetrieb, die Mutter
hat eine Nervenkrankheit und
kann nicht arbeiten gehen. Das
Geld reicht kaum, dass die vierköpfige Familie über die
Runden kommt. Durch permanente Geldsorgen sowie körperliche und seelische Erschöpfung bleibt keine Kraft, sich
um eine gesunde Ernährung zu kümmern. Selina kennt kein
gemeinsames Frühstück und kein Abendessen mit der ganzen Familie, weil das Essen nur nebenbei und meist vor dem
Fernseher eingenommen wird.
In dem vom Deutschen Kinderhilfswerk geförderten Projekt
„Knusperkopp“, das im Berliner Plattenbau-Viertel Hellersdorf stattfindet, lernen Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit einfachen und kostengünstigen Mitteln zu kochen
und zu backen. Mit dem neu erlernten Wissen können sie
das Koch- und Essverhalten innerhalb ihrer Familien beeinflussen. Es geht neben körperlicher Gesundheit auch
um das soziale Miteinander. Das Deutsche Kinderhilfswerk
fördert Projekte, in denen das gemeinsame Auswählen des
Rezepts, das Einkaufen, das Kochen sowie das Tischdecken und -abräumen ein zentraler Bestandteil ist. Es geht
uns nicht nur darum, Kinder satt zu machen, sondern ihnen
ein Bewusstsein für den Wert des Essens zu vermitteln.
Mädchen und Jungen stehen gemeinsam in der Küche und
schneiden oftmals zum ersten Mal eine Paprika klein. Die
Kinder erfahren, dass Essen nicht nur aus der Tiefkühltruhe
kommt, sondern dass sie mit ihren eigenen Händen etwas
Schmackhaftes erschaffen können. Ein guter Grund stolz
zu sein! Über das Ritual des anschließenden gemeinsamen
Essens, lernen die Kinder Regeln und Manieren am Tisch
einzuhalten. Zu wissen, wie man sich am Tisch benimmt
und mit Messer und Gabel umgehen zu können, stärkt das
eigene Selbstvertrauen.

