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Starke kinder. 
Starke Zukunft!
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„Mit Kindern. 

Für Kinder! 

unSere Leitidee
CHILDREN stärkt Kinder und Jugendliche durch 
Beteiligung. Wir werden dort aktiv, wo Kinder in 
Armut oder Not aufwachsen, damit sie Chancen auf 
Teilhabe und Aufstieg erfahren und für sich selbst 
verwirklichen können. Zugleich fördern wir das 
Engagement von Kindern und Jugendlichen, um den 
zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern.

unSer ZieL
Starke Kinder und Jugendliche, die ihre Potentiale 
erkennen, ihre Chancen wahrnehmen und für ihre ei-
genen sowie für die Interessen anderer aktiv werden.

Wie Wir dieSeS ZieL 
erreichen WoLLen 
Alle Kinder und Jugendlichen verdienen es, gesund 
groß zu werden und ihre Bedürfnisse befriedigen zu 
können. Sie haben einen Anspruch, durch Bildung in 
ihren Fähigkeiten gefördert zu werden. Sie erhalten 
Impulse, ihren Horizont zu erweitern, und dürfen 
ihre Fertigkeiten erproben; ihre Entwicklungsschrit-
te werden anerkannt und ihre Erfolge gefeiert. 

Dafür benötigen sie Freiräume, um sich in ihrer Ent-
wicklung selbständig zu erfahren. Nur so entfalten 
sich starke Kinder und Jugendliche voller Ideen, 
Selbstvertrauen und Kreativität. Sie lernen ihre per-
sönlichen Perspektiven aktiv zu gestalten, aktuelle 
Zustände zu bewerten, nötigenfalls zu verändern und 
auf lange Sicht zu beeinflussen. Sie sehen sich als 
handelnde Akteure und werden als solche wahrge-
nommen. 

 

chiLdren ViSion 
„Eine Welt, in der alle Kinder und Jugendlichen 

unabhängig von ihrer Herkunft ihre Stärken entfalten, 
ihre Begeisterung einbringen und ihre Rechte 

leben können.“

 

chiLdren inSPiration
Seit der Gründung hat CHILDREN den Anspruch, 

gemeinsam mit Kindern eine bessere Welt zu gestalten, 
die ihre Stärken erkennt, ihre Rechte wahrnimmt, 

ihre Not lindert und ihre Entwicklung fördert.

der GründunGSmoment
„Wie müsste ein Verein aussehen, dem Sie beitreten 
würden?“ – diese Frage sollte CHILDREN Gründer  
Dr. Florian Langenscheidt für ein Kreditkarten- 
magazin in einem Artikel beantworten. 

Für Florian Langenscheidt war von Beginn an klar, 
dass in diesem Verein Kindern eine besondere Rolle 
zukommen müsste. Ihre positive und offene Grundein-
stellung und der Glaube, die Welt zu einem besseren 
Ort verändern zu können, sollten das Herzstück der 
Organisation sein. Deshalb entwarf er in dem Artikel 
seine Vision einer von Kindern bestimmten und getra-
genen Institution. 

in über ZWanZiG Jahren 

arbeit mit kindern für 

kinder hat Sich der Verein 

StetiG WeiterentWickeLt. 

Von dem Ergebnis fühlten sich viele Leser so an-
gesprochen, dass sie ihm schrieben, diesem Verein 
beitreten zu wollen. Da es diese Institution aber nicht 
gab, beschlossen er und Gabriele Quandt dafür zu 
sorgen, dass aus der Idee Wirklichkeit wurde. Mit rund 
30 engagierten Mitstreitern, die das Grundkapital von 
160.000 Euro und viele eigene Projektideen ein-
brachten, begann am 22. Januar 1994 die Arbeit von 
Children for a better World.
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gab es den ersten 

CHILdren beIrat mIt KIndern 

und JugendLICHen 

wurde 

CHILdren Jugend HILFt! 

gestartet

war der startsCHuss Für 

dIe CHILdren mIttagstIsCHe

gewannen wIrKungsorIentIerung 

und transparenz dauerHaFt 

an bedeutung

Haben sICH dIe ersten 

CHILdren entdeCKer-

stIpendIaten auF den 

weg gemaCHt

FoKussIert CHILdren dIe tHemen KInder-

armut sowIe Jugendengagement und 

bLeIbt seIner ur-Idee der beteILIgung von 

KIndern und JugendLICHen treu.

startete das CHILdren 

Jugend HILFt! Camp

wurden dIe CHILdren mIttagstIsCHe 

durCH den CHILdren entdeCKer-

Fonds ergänzt

„Früher wollte ich immer 
so schnell wie möglich 
erwachsen werden. Nicht 
um endlich Autofahren zu 
dürfen oder um ins Bett 
gehen zu können, wann 
immer ich wollte. Das 
natürlich auch. 

Nein. Ich wollte, dass man 
meiner Stimme endlich 
Gehör schenkt. So viel Gehör, 
wie der eines jeden anderen 
Erwachsenen auch. 
Dass man meine Meinung 
respektiert und ernst nimmt. 

Ich dachte immer, 
das würde leichter sein, 
wenn ich erwachsen bin.“ 

AdriAn, 20 JAhre, 

ChiLdren JUGend hiLFT! SieGer
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         „
Finanziell, 

   inhaltlich, ideell 

- dreifach wirkt 

besser!

förderGrundSatZ
Um messbare Wirkung, d.h. posi-
tive und nachhaltige Veränderung 
für Kinder und Jugendliche zu ga-
rantieren, fördert CHILDREN nach 
einem drei-Säulen-Prinzip: 

förderreichWeite
Mit einem Betrag von durch-
schnittlich 1,5 Mio. Euro fördert 
CHILDREN jährlich rund 250 
Projekte zugunsten von Kindern 
und Jugendlichen. Aufgrund der 
Projektstrukturen werden jedes 
Jahr mehr als 10.000 Kinder und 
Jugendliche erreicht. 

 

förderunG
Seit der Gründung hat CHILDREN den Anspruch, 

gemeinsam mit Kindern eine bessere Welt zu gestalten, 
die ihre Stärken erkennt, ihre Rechte wahrnimmt, 

ihre Not lindert und ihre Entwicklung fördert.

 

GrundSÄtZe
CHILDREN ist aktiv für Kinder, die aufgrund der 

finanziellen Armut oder des sozialen Status’ ihrer 
Eltern benachteiligt aufwachsen und engagiert 
sich gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 

für Kinder in Armut und Not.
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finan
ZieLL

—
durCH 

etabLIerte 

Förder- 

programme 

und Fonds-

struKturen 

inhaLt
Lich

—
durCH 

reLevante und 

praxIsnaHe 

CoaCHIng- und 

vernetzungsan-

gebote

ideeLL

—
durCH 

öFFentLICHe 

anerKennung 

und wert-

sCHätzenden, 

partnersCHaFt-

LICHen umgang

1,5 mio 
euro

> 10 tSd 
kinder

ca. 250 
ProJekte

förderbauSteine

chiLdren entdecker setzt in der Lebenswelt von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland an, die in Armut aufwachsen. Im Mittelpunkt 
stehen deren Kompetenzerwerb, Mobilität und Beteiligung. Hierzu fördert 
CHILDREN langfristig ausgewählte Kinder- und Jugendeinrichtungen in 
sozialen Brennpunkten.

Der chiLdren mittagstisch ermöglicht gesunde Ernährung als Grund-
lage einer gesunden Entwicklung. Mit dem chiLdren entdeckerfonds 
werden Freizeit- und Lernaktivitäten angeboten, um Alltagskompetenzen 
zu fördern. Das chiLdren entdeckerstipendium dient mit einem 
Auslandsschuljahr als Sprungbrett für Bildungs- und Zukunftsaspirationen. 

Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben tolle Ideen, wie sie ihre Welt 
verbessern können – chiLdren JuGend hiLft! ermöglicht ihnen, 
diese umzusetzen und dabei über sich hinaus zu wachsen.

Zur Förderung dieses Engagements bietet chiLdren JuGend hiLft! 
einen fonds zur Finanzierung eigeninitiierter Hilfsprojekte. Herausragende 
Projekte werden mit dem chiLdren JuGend hiLft! Preis ausge-
zeichnet, um das Engagement der jungen Projektmacher zu würdigen. Die 
chiLdren coaching Angebote dienen der Weiterentwicklung. 

In den chiLdren beiräten wird eine neue Generation von Entscheidern 
für soziales Bewusstsein und Engagement geprägt, indem Kinder und Ju-
gendliche selber Fördermittel vergeben und sich so vor allem im wirkungs-
vollen Umgang mit Spendengeldern üben.

Seiten 06 – 09 
chiLdren fokuS: 

kinderarmut

Seiten 10 – 13 
chiLdren fokuS: 

JunGeS 
enGaGement

Seiten 14 – 15  
chiLdren fokuS: 

next Generation
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inPut

664.650 Euro für CHILDREN  
Mittagstische in 55 Partner-
einrichtungen; 

185.260 Euro für CHILDREN 
Entdeckerfonds;

42.532,90 Euro für  
CHILDREN Entdecker-
stipendium; 

14.864,27 Euro für Entde-
ckeraktivitäten München; 

19.778,39 Euro für Förde-
rung der Partnereinrich-
tungen;

2,5 Vollzeitstellen

outPut  

55 CHILDREN Partnerein-
richtungen ernähren ca. 
3.600 Kinder und Jugend-
liche am Tag;

Jährlich 230 CHILDREN 
Entdeckeraktivitäten, ge-
nutzt von 3.000 Kindern;

4 CHILDREN Entdecker-
stipendiaten jährlich

outcome

89 % der geförderten 
Kinder: Erweiterung des  
Ernährungswissens durch 
CHILDREN Mittagstische 
und neue Ideen durch 
CHILDREN Entdecker-
aktivitäten;

72 % der teilnehmenden 
CHILDREN Partnerein-
richtungen: Anregungen 
für die eigene Arbeit durch 
Austausch beim CHILDREN 
Treffen

imPact

Kinder und Jugendliche 
kochen durch die Erfahrun-
gen des Mittagstischs auch 
zu Hause;

Die Qualität der Ernährung 
und Betreuung wurde in 
den Partnereinrichtungen 
verbessert
 

* die Zahlen beziehen 

sich auf das Jahr 2015

 

chiLdren fokuS:  kinderarmut 
Hierzulande wachsen fast 2,5 Millionen Kinder und 

Jugendliche in Armut auf - beinahe jedes fünfte Kind. 
Armut manifestiert sich in geringer Teilhabe und 

Verwirklichungschancen und führt zu gesellschaftlicher 
Ausgrenzung. Neben der Beeinträchtigung der seelischen 

Gesundheit ist auch die körperliche Gesundheit früh 
durch Armut belastet, mit gravierenden Folgen für die 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.

So funktioniert unsere förderung 
gegen kinderarmut*

mit dem Programm chiLdren entde-
cker stärken wir die gesunde entwick-
lung von kindern und Jugendlichen aus 
sozialen brennpunkten und ermutigen 
sie, neue horizonte zu erschließen.

auSGeWoGen 
ernÄhren
Gesunde Ernährung ist 
Basis für ein gesundes 
Aufwachsen. Im Fokus der 
chiLdren mittagstische 
in ganz Deutschland stehen 
die aktive Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen 
am gemeinsamen Planen, 
Einkaufen, Kochen und 
Genießen. Mit kindgerech-
ter Ernährungsbildung und 
ausgewogenen Mahlzeiten 
wirkt CHILDREN Mangel- 
und Fehlernährung dauer-
haft entgegen und stärkt 
die Kinder zudem in ihrer 
Konzentrationsfähigkeit 
und Belastbarkeit.

horiZonte erWeitern
Kinder und Jugendliche in Armut haben kaum Möglichkeiten, ihre oft enge 
Lebenswelt zu verlassen. Mit dem chiLdren entdeckerfonds gehen sie 
zum ersten Mal schwimmen, reparieren ein Fahrrad oder nutzen öffentli-
che Verkehrsmittel. Durch die vielfältigen Aktivitäten lernen Kinder und 
Jugendliche fürs Leben, entdecken ungeahnte Fähigkeiten und bauen ihre 
Alltagskompetenzen aus. Sie erweitern ihren Horizont und entwickeln den 
Mut, sich in der Welt frei zu bewegen und neuen Herausforderungen zu 
stellen.

WiSSen teiLen
Die chiLdren Partnerförderung unterstützt ausgewählte soziale 
Einrichtungen bundesweit. CHILDREN fördert hier den Austausch und die 
fachlichen Kompetenzen der Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brenn-
punkten, um die Lebenssituation und die Zukunftschancen von armutsbe-
troffenen Kindern nachhaltig zu verbessern.

* die namen wurden zum 

Schutz der Kinder und 

Jugendlichen geändert.

„Mir macht es Spaß 
Rezepte auszusuchen 
und für andere zu 
kochen. Wenn die 
anderen Kinder dann 
Nachschlag wollen, 
macht mich das stolz!“

MiKiAS, 13 JAhre *
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Portrait 
Ulli Haase

Portrait 
Joseph

der 17-jährige chiLdren 
entdeckerstipendiat Joseph 
berichtet für uns aus seiner 
derzeitigen Wahlheimat 
argentinien.

„Ich bin seit knapp elf Monaten hier in Ar-
gentinien. Das waren bisher die schönsten, 
abenteuerlichsten und interessantesten 
elf Monate meines Lebens. Ich habe mehr 
gelernt als in meinem eigenen Land in so 
manchen Jahren. 

Argentinien ist ein sehr verrücktes Land 
und mein erster Eindruck war sofort positiv. 
Die Leute sind sehr familienorientiert, 
sympathisch und gehen immer offen auf 
andere zu. Ich hatte sehr viel Glück mit 
meiner Gastfamilie und komme mit meinen 
Gast-Eltern und meinen vier Gast-Brüdern 
super klar. Anfangs war es sehr schwer für 
mich, da ich meine Familie zu Hause extrem 
vermisst habe. Außerdem beherrschte ich 
die Sprache meiner Gastfamilie nicht. Mit 
der Zeit wurde es aber mit dem Spani-
schen immer besser und somit auch der 
Umgang mit meiner Gastfamilie einfacher. 
Inzwischen unterhalte mich viel mit meiner 
Familie, unternehme oft etwas mit meinen 
neuen argentinischen Freunden und bereise 
das Land. Meine Lieblingsreise war die zu 
den Iguazú-Wasserfällen – einfach atembe-
raubend.

Meine Gastfamilie ist mir extrem ans Herz 
gewachsen und es wird mir sehr schwer 
fallen, sie wieder zu verlassen. Aber das 
Schöne ist, dass meine argentinische Fa-
milie mich nächstes Jahr in Köln besuchen 
kommt. Das werden bestimmt sehr lustige 
Tage mit ihnen in Deutschland. 

Alles in allem kann ich jedem nur empfehlen, 
ein Auslandsjahr zu absolvieren. Man lernt 
eine komplett neue Welt kennen, erlebt 
hautnah wie Menschen in anderen Ländern 
leben und denkt ganz anders über sein ei-
genes Land nach. So eine Chance bekommt 
man nur einmal im Leben. 

Viele Grüße aus dem 
schönen Argentinien“

Koch und Päda-
goge – bei der 
täglichen Arbeit 
mit Jugendlichen 
bringt Ulli haase 
seine beiden Be-
rufe zum einsatz.

Joseph beschreibt 
Argentinien als 
Traumland. Ganz 
besonders be-
eindruckt haben 
ihn die iguazú 
Wasserfälle.

„ich bin kochender Pädagoge.“ 
 – so beschreibt sich ulli haase, 
der seit sechs Jahren in der 
chiLdren Partnereinrichtung 
karuna e.V.in berlin arbeitet. 
Sie ist anlaufstelle für Jugend-
liche, die aus armutsbetroffe-
nen familien kommen.

Ulli Haase ist gelernter Koch. Nach der 
Arbeit in Hotels und Restaurants wurde er 
Produktionsleiter und Teamleitung in einer 
großen Biofirma. Die Erfahrung zeigte ihm, 
wie wichtig Einfühlungsvermögen in der 
Zusammenarbeit ist – auch 15 Jahre später 
zehrt er noch von dieser Erfahrung. Für 
ihn ist es elementar, mit den Jugendlichen 
sensibel umzugehen und sie langsam immer 
mehr am Prozess des Planens und Kochens 
zu beteiligen: „Für mich war es schon immer 
der erste Schritt, nach dem Lieblingsgericht 

zu fragen. Das kochen wir dann zusammen. 
Erst dann kommt, die Neugier zu wecken 
und etwas Neues auszuprobieren.“ 

Das ist nicht immer ganz einfach. Ulli Haase 
erinnert sich noch gut an seinen ersten 
Tag bei Karuna e.V. Er habe Curry mit Tofu 
gekocht – ein Gericht, das noch keiner der 
Jugendlichen zuvor gegessen hatte. „Die 
Leute sind ausgerastet: Wer ist das und was 
kocht der da?!“, beschreibt Ulli Haase die 
ersten Reaktionen. Bis sich die Jugendli-
chen langsam an die neuen Geschmäcke 
gewöhnt haben, sei über ein halbes Jahr 
vergangen. Für diesen Prozess rät Ulli Haa-
se, ganz viel über das Essen zu sprechen, 
die Zutaten zu zeigen und so Vertrauen zu 
schaffen. 

„Der Weg, gesundes Essen zu etablieren, 
lohnt sich“ sagt Haase. „Ausgewogene 
Ernährung wirkt sich positiv auf die gesun-
de Entwicklung aus. Wobei es sich nicht 
ausschließt, günstig und trotzdem lecker 
und gesund zu kochen!“, weiß Ulli Haase. Er 
selbst kauft deshalb gern auf Märkten und 
in kleinen Lebensmittelgeschäften ein. 

Ulli Haase ist es wichtig, dass die Kinder und 
Jugendlichen sich kreativ austoben können. 
Kochen müsse Spaß machen. Sein Rezept 
dafür: eine gute Portion Humor, tolle Ideen 
und vor allem viel Lob. 

das chiLdren entdeckerstipen-
dium ermöglicht in Zusammen-
arbeit mit afS interkulturelle 
begegnungen e. V. Jugendlichen 
aus den chiLdren Partnerein-
richtungen ein Vollstipendium für 
ein auslandsjahr. im alltäglichen 
Zusammenleben erlangen die 
Jugendlichen in ihrem Gastland 
Sensibilität und offenheit für 
interkulturelle unterschiede und 
erweitern ihr soziales netzwerk.Kochen macht 

    Spass! 
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chiLdren fokuS:  JunGeS enGaGement

Junges Engagement begeistert und steckt an, braucht 
aber Förderung, um wachsen zu können. Jugendliche 

engagieren sich gerne, die Häufigkeit des Engagements 
und die Zeit, die in Engagement investiert wird, nehmen 

jedoch kontinuierlich ab. Genau hier setzt CHILDREN 
JUGEND HILFT! an, um alles Nötige für das soziale Engage-

ment von Kindern und Jugendlichen bereitzustellen.

chiLdren JuGend hiLft! 
motiviert und fördert eigeniniti-
iertes soziales engagement von 
jungen engagierten für andere 
kinder in armut und not.

Zukunft GeStaLten
Talent kann sich nur entwi-
ckeln, wenn es dafür eine 
fördernde Infrastruktur gibt. 
Das hat sich in Sport, Musik 
und Wissenschaft etabliert. 
Für soziales Engagement und 
das Thema „Helfen“ gibt es in 
Deutschland weitaus weniger 
Chancen, Talent zu entfalten. 
Genau hier setzt CHILDREN 
an und fördert junge, sozial 
engagierte Projektmacher. 
CHILDREN erkennt in ihnen 
Zukunftsgestalter und außer-
gewöhnliche Persönlichkeiten.

komPetenZen  
erWerben
Der chiLdren JuGend hiLft! fonds bietet den höchstdotierten finan-
ziellen Zuschuss für junge Projektmacher, die sich in Deutschland für Kinder 
in Armut und Not einsetzen. 
Mit einem professionellen Antragssystems und klaren Förderkriterien – wie 
Eigeninitiative, Auseinandersetzung mit der Zielgruppe und Wirkung – wird 
die Qualifikation der Antragsteller und die Höhe der Förderung ermittelt. 
Außerdem ist das vielfältige chiLdren coachingangebot auf die inhalt-
lichen Bedürfnisse der jungen Engagierten zugeschnitten und vermittelt 
Kompetenzen wie Projektmanagement, Entwicklungszusammenarbeit und 
Fundraising. Damit unterstützt CHILDREN die Effektivität der Projektmacher.

anerkennunG erhaLten
Um zur Nachhaltigkeit ihres Engagements beizutragen, fördert CHILDREN 
die jungen Engagierten auch ideell. Bei der chiLdren JuGend hiLft! 
Preisverleihung stehen sie und ihre Projekte im Rampenlicht. Anerken-
nung live und die Vernetzung mit anderen Engagierten stehen im Mittel-
punkt. 
Das langjährig erprobte Modell zeigt Erfolg: Inzwischen lassen sich span-
nende Engagement-Karrieren aus dem Kreis der Gewinner präsentieren.

„Es ist immer wieder 
schön, zu sehen, wie 
viele verschiedene 
Menschen sich für 
ganz unterschiedliche 
Dinge engagieren.“

ChiLdren JUGend hiLFT! 

MenTorin, 17 JAhre

inPut

123.832,14 Euro für den 
CHILDREN JUGEND HILFT! 
Fonds; 

60.358,79 Euro für 
CHILDREN JUGEND HILFT!  
Camp und Coaching; 

32.405,87 Euro für Wettbe-
werb und Preisverleihung; 

2 Vollzeitstellen, 1 FSJ

outPut  

158 Projektanträge wurden 
gestellt; 

132 Projekte wurden ge-
fördert; 

10 Projekte wurden ausge-
zeichnet; 

112 Kinder und Jugend- 
liche wurden durch das 
CHILDREN JUGEND HILFT! 
Camp erreicht und nutzten 
die CHILDREN Coaching-
angebote

outcome

kompetenter Einsatz für 
andere Kinder in Not;

Wertschätzung durch 
finanzielle Stärkung und 
öffentliche Anerkennung;

Weiterentwicklun der 
Methoden-, Fach- und 
Sozialkompetenzen; 

Vernetzung mit  
anderen Engagierten; 

Entwicklungsstärkung  
der von CHILDREN JUGEND 
HILFT! Projektmachern 
unterstützen Kinder und 
Jugendlichen in aller Welt

imPact

Soziales Engagement von 
Kindern und Jugendlichen 
als fester Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens in 
Deutschland; 

Verbesserung der Entwick-
lungschancen für Kinder in 
Not weltweit

* die Zahlen beziehen 

sich auf das Jahr 2015

So funktioniert unsere förderung 
für junge Projektmacher *

Engagement früh 

gefördert hält ein 

Leben lang.



„Wir haben es in der hand!“

Alsdorf ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Aachen. Auch 
hier sind Flüchtlinge unterkommen und haben Anlass zu diversen 
Diskussionen gegeben. Doch es gibt eine Gruppe von Mädchen die 
sich von negativen Äußerungen nicht beirren lässt. Sie beschäftigt 
vielmehr die Integration der neu zugewanderten Menschen: Was 
brauchen die Neuankömmlinge? Und vor allem - wie können wir 
ihnen helfen? 

Innerhalb nur eines Wochenendes entscheiden sie sich, nicht länger 
tatenlos zu zuschauen: Sie gründen ihr eigenes Projekt: „Flüchtlin-
ge Willkommen“. Es ist ihr Anliegen, den Kindern und ihren Familien 
einen warmen Empfang zu bereiten. Doch für die Umsetzung ihrer 
Vorhaben benötigen sie auch finanzielle Mittel. Schließlich werden 
sie auf die CHILDREN JUGEND HILFT! Förderung aufmerksam. Ihre 
Bewerbung ist erfolgreich: Sie erhalten 1.500 Euro Förderung so-
wie viele Anstöße und Tipps von der Jury. Die Mädchen veranstal-
ten Begrüßungsfeste und verteilen Willkommenspakete. Mit ihrer 
Idee überzeugen sie sogar mehrere Lokalpolitiker, mitzuwirken. 

So viel Engagement begeistert! Die Mädchentruppe wird deswegen 
nach Berlin eingeladen, wo CHILDREN ihnen die Möglichkeit gibt, 
sich mit über 70 weiteren jungen Engagierten auszutauschen. Sie 
nehmen an zwölf Workshops teil, arbeiten dabei an neuen Ideen 
und verbessern ihre Fähigkeiten im Bereich Fundraising, interkul-
turelle Kommunikation und Projektmanagement. Frisch gestärkt zu 
Hause angekommen, beginnen sie sogleich ihr Projekt weiter aus-
zubauen: Sie reparieren gemeinsam mit den Kindern und Familien 
Fahrräder, organisieren Stadtführungen, arbeiten an Kurzfilmen 
über das Alltagsleben der Menschen mit Fluchterfahrung, planen 
eine Weiterbildung zu Asylrecht und unterstützen sogar die Stadt 
Alsdorf als Dolmetscherinnen. 

Mittlerweile sind die Mädchen über ihre eigene Stadtgrenze hinaus 
bekannt. Der Fernsehsender KiKa ist durch CHILDREN auf sie 
aufmerksam geworden und sie konnten bei „Let’s Talk“ weitere Ju-
gendliche für ihr Engagement begeistern. Doch auch dieser Erfolg 
macht „Flüchtlinge Willkommen“ nicht müde. Ganz im Gegenteil, 
sie möchten als CHILDREN Mentoren junge Projektmacher in ihrem 
Engagement stärken. 

Gemeinsam setzen 
sich die Alsdorfer 
Mädchen für die 
Integration von 
Flüchtlingen in ih-
rem Heimatort ein.

Portrait 
„Flüchtlinge 
Willkommen“

Junge Projektmacher verbessern 
unsere Welt. ihr engagement inspiriert 
und bewegt. das verdient anerkennung!
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VerantWortunG 
Lernen
Keine Lernerfahrung ist so 
nachhaltig, wie die, selbst 
tätig werden zu dürfen. Das 
gilt auch für das Übernehmen 
von sozialer Verantwortung. 
Im chiLdren beirat bieten 
wir Kindern und Jugendlichen 
einen niedrigschwelligen Ein-
stieg, um sich mit den täglichen Herausforderungen 
von Kindern und Jugendlichen weltweit auseinander-
zusetzen. Sie lernen unterschiedliche Problemlagen 
und Lösungsvorschläge kennen, setzen sich intensiv 
mit der Wirkung einzelner Initiativen auseinander und 
entscheiden aktiv über die finanzielle Unterstützung 
von sozialen Projekten. So erwerben die Beiräte neu-
es Wissen, entwickeln soziale Fähigkeiten und üben 
sich im Präsentieren, sachlichen Diskutieren und dem 
Umgang mit Budgets.

JunGe exPerten
CHILDREN setzt auf Kinder 
und Jugendliche als Experten, 
Teamer und Fürsprecher, sei 
es in den eigenen Angeboten, 
der zielgruppengerechten 
Weiterentwicklung unserer 
Projekte und Kommunikation 
oder als Redner bei vielfälti-
gen Anlässen. Maßgeblich für 

den Einsatz der jungen Aktiven ist immer ihr Gewinn 
durch die Aktion. Denn gute Erfahrungen entstehen 
nur dann, wenn für beide Seiten Lern- und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten bestehen und ihr Einsatz als 
echt und bereichernd anerkannt wird.

Wir freuen uns, diese next Generation  
von chiLdren entscheidern und 
unterstützern durch viele spannende 
Jahre zu begleiten.

Gerade mal 19 
und schon rentner?!

Ich bin Sören, 19 Jahre alt und warum ich in 
Rente bin erfahren Sie jetzt!
Angefangen hat alles vor zwölf Jahren im 
CHILDREN Beirat Hanau. Ja, mit gerade mal 
sieben Jahren. In den CHILDREN Beiräten 
haben Kinder die Möglichkeit, über die 
finanzielle Förderung von sozialen Projek-
ten zu bestimmen. Aus diesem CHILDREN 
Beirat heraus haben andere aktive Jugend-
liche und ich unser eigenes soziales Projekt 
gegründet, mit dem wir uns gegen Kinderar-
beit eingesetzt haben.

Unser Engagement blieb nicht unbemerkt 
und wir bekamen weitere Förderungen von 
CHILDREN. So durfte ich verschiedene 
Seminare besuchen, die mein Know How 
in Bezug auf die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen vertieften. 

Im Jahr 2012 hatte ich dann die große Ehre, 
den Preis des Westfälischen Friedens zu-
sammen mit Helmut Schmidt für CHILDREN 
entgegen zu nehmen. 
CHILDREN hat mich auf meinem Weg nie 
losgelassen und so habe ich beschlossen, 
ein Praktikum bei der Organisation zu 
absolvieren. Dort konnte ich jede Menge 
neuer Eindrücke von den verschiedens-
ten Abteilungen wie Kommunikation und 
Fundraising sammeln sowie die Ideale des 
Vereins besser kennenlernen.

So, jetzt haben Sie ein wenig über mich 
erfahren, aber warum bin ich denn eigent-
lich schon Rentner? Naja, CHILDREN ist nur 
für Kinder und Jugendliche, ganz getreu 
dem Motto "Mit Kindern. Für Kinder!". Und 
da ich schon über 18 Jahre alt bin, darf ich 
leider nicht mehr über die Fördersummen 
im CHILDREN Beirat abstimmen.
Aber keine Sorge, ich bleibe noch am Ball! 
Als CHILDREN Mentor und Fürsprecher bin 
ich aktiv dabei. Ich bin einfach Fan der gan-
zen Organisation und wünsche mir manch-
mal, dass ich noch nicht im Ruhestand wäre!

Viele Grüße 
Sören

  
chiLdren fokuS: next Generation

CHILDREN ist inspiriert von jungen Menschen, 
die an ihrer Verantwortung für sich und 

andere wachsen, und von deren guten Ideen 
und ansteckender Begeisterung wir selbst 

immer wieder lernen können. 
Mit Kindern. Für Kinder! heißt für uns 

auch deshalb, die nächste Generation aktiv bei 
CHILDREN einzubinden.

ChiLdren 
Beirat, Praktikant, 
Fürsprecher und 
Mentor - Sören 
ist bei ChiLdren 
schon in die 
verschiedensten 
rollen geschlüpft. 

Vom chiLdren beirat zum 
chiLdren mentor – 
Sören berichtet von seinem 
Werdegang bei chiLdren.

Portrait 
Sören

Junge ChiLdren Fürsprecher im einsatz.
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Starke heLfer – Starke 
Zukunft für kinder
Der chiLdren freundeskreis  
fördert mit den Projekten von CHILDREN 
starke Kinder und Jugendliche. Gemeinsam 
nehmen wir so Einfluss auf die Entwicklung 
und die Lebensperspektiven von Kindern in 
Armut und Not. 

Was den Kreis unserer Unterstützer aus-
zeichnet, ist ihre oftmals langjährige und 
persönliche Verbundenheit mit der Vision 
und den Projekten von CHILDREN. Das 
macht den CHILDREN Freundeskreis zu 
einem Netzwerk von Persönlichkeiten, die 
verantwortungsvoll und zielstrebig an der 
Seite von Kindern und Jugendlichen eine 
bessere Zukunft gestalten wollen.
Ihre geleistete Hilfe umfasst seit jeher Rat 
und Tat; Sie spenden für unsere Projekte, 
empfehlen uns Freunden und Bekannten 
weiter oder unterstützen Kampagnen, damit 
die gravierenden Folgen von Kinderarmut in 
Deutschland nicht vergessen werden.

kuratorium und StiftunG
Aus mehr als 70 engagierten Persönlichkei-
ten setzt sich das chiLdren kuratorium 
zusammen. Mit großem Einsatz unterstüt-
zen seine Mitglieder die Sichtbarkeit und 
Reichweite von CHILDREN – sie helfen uns, 
neue Kontakte zu knüpfen, stellen dem gu-
ten Zweck Spendengelder oder kostenlose 
Dienstleistungen zur Verfügung und garan-
tieren so den erfolgreichen Fortbestand und 
Ausbau unserer gemeinnützigen Arbeit. 

Die chiLdren Stiftung sichert zudem 
nachhaltig die Arbeit der ausführenden  
Organisation Children for a better World.  
Mit Hilfe von Zustiftungsfonds oder Spen-
denfonds können sich Interessenten auch 
nach der Gründung im Jahr 2007 finanziell 
beteiligen und dabei namentlich in Erschei-
nung treten. 

unternehmenS-
PartnerSchaften
CHILDREN wird im Rahmen einiger aus-
gewählter Unternehmenskooperationen 
gefördert. Langjährige strategische Partner 
bringen sich im Jahr mit mindestens 
100.000 Euro ein, um gezielte CHILDREN 
Programmbereiche zu unterstützen. Doch 
auch mit kleineren Beträgen, der Unterstüt-
zung von Mitarbeitern und Kunden lässt sich 
gemeinsam viel bewegen. Feste Ansprech-
partner im CHILDREN Team beraten enga-
gierte Firmen und sorgen dafür, dass durch 
unsere Projekte die bestmögliche Wirkung 
für Kinder und Jugendliche erzielt wird.

Man trifft mich jedes Jahr 
bei unserem traditionsreichen 
Golfturnier. Für den guten Zweck 
heisst es hier: "Starkes Spiel für 
starke Kinder!"

 
der chiLdren freundeSkreiS

Engagierte Privatpersonen und Unternehmen 
begleiten CHILDREN seit der Gründung des Vereins 
im Jahr 1994. Dieser CHILDREN Freundeskreis stellt 

dem guten Zweck Geld, Zeit und Know-How zur 
Verfügung, und macht so unsere anhaltende Hilfe 

mit Kindern und für Kinder erst möglich.
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tranSParenZ
Jeder Euro, den wir ausgeben, wurde 
uns zuvor gespendet. Damit sehen wir 
uns in der Pflicht, transparent Rechen-
schaft über die Verwendung der Mittel 
abzulegen. Als Mitglied der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) 
bieten wir Interessenten öffentlich Zu-
griff unter anderem auf unsere Satzung, 
die Namen der wesentlichen Entschei-
dungsträger sowie Angaben über 
Mittelherkunft, Mittelverwendung und 
Personalstruktur. Zusätzlich veröffentli-
chen wir jedes Jahr einen umfassenden 
Geschäftsbericht mit Jahresabschluss.

WirkunG
CHILDREN plant und bewertet sowohl 
seine fördernde als auch operative Pro-
grammarbeit nach drei Kriterien: Was 
soll das Projekt bewirken? Wen soll es 
erreichen? Was soll bei der Zielgruppe 
ausgelöst werden? Darüber berichtet 
CHILDREN regelmäßig in den wirkungs-
orientierten Berichten und wirkungsori-
entierten Porträts.

GoVernance
CHILDREN besteht aus dem gemein-
nützigen Verein Children for a better 
World e.V. und der gleichnamigen Stif-
tung. Der von den Vereinsmitgliedern 
bestimmte ehrenamtliche Vorstand 
beauftragt eine hauptamtliche Ge-
schäftsführung und das Team mit der 
Umsetzung der Ziele und kontrolliert 
deren Erreichung. Beraten werden 
Vorstand und Geschäftsführung von 
einem ehrenamtlichen Kuratorium 
und externen Beratern (Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälten, 
Vermögensverwalter).

effektiVitÄt
CHILDREN fördert Kinder und Jugend-
liche mit Hilfe von ausgewählten Part-
nern. CHILDREN verbessert die Qualität 
und Weiterentwicklung dieser Partner, 
um Kinder und Jugendliche regelmäßig 
und langfristig zu unterstützen.
Gleichzeitig optimiert CHILDREN die 
Qualität und Wirkung ausgewählter 
Kinder und Jugendprojekte, die sich für 
Kinder in Armut und Not einsetzen. 

2014
—
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—
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tranSParenZ und WirkunG

Vertrauen ist der Kern unserer Arbeit. 
Eine ausgezeichnete Transparenz, Qualität und 

Wirkungsorientierung in der Zusammenarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen sowie weiteren Partnern 

gehören daher zum CHILDREN Standard. 

chiLdren hat mit hilfe seiner treuen unterstützer 
seit der Gründung eine Spendensumme von über 
30 millionen euro gesammelt. die transparente und 
wirkungsorientierte arbeit wurde zudem durch 
auszeichnungen gewürdigt. 2016

—

2012
—

2015
—

2012
—

BUNDESVERDIENSTKREUZ FÜR 
CHILDREN GRÜNDER 

DR. FLORIAN LANGENSCHEIDT

PREIS DES 
WESTFÄLISCHEN 

FRIEDENS

NOMINIERT FÜR DEN 
KOMPASSPREIS

PwC 
TRANS-
PARENZ

PREIS

für die Zukunft PLant 
chiLdren reichWeite 
und bekanntheit mit 
hiLfe unSerer Partner 
und muLtiPLikatoren 
Zu erhöhen.



– 20 –

Seit der Gründung 1994 hat sich CHILDREN 
zu einer für ihre Transparenz und Wirkung 
ausgezeichneten Organisation entwickelt - 
der Leitidee, „Mit Kindern. Für Kinder!“ sind 
wir dabei stets treu geblieben. 

Heute stärken wir jedes Jahr rund 10.000 
Kinder und Jugendliche - in ganz Deutschland 
und über unsere Grenzen hinaus. Wir sehen 
ihre kreativen Ideen und selbstloses Engage-
ment für andere. Wir erfahren täglich ihr gro-
ßes Potential, dessen Entfaltung nicht durch 
die finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern 
bestimmt werden sollte und leider doch viel 
zu oft daran scheitert. 

bitte heLfen Sie unS heute,  
dieSe kinder und JuGendLichen  
Zu fördern. Wir Garantieren: 
ihre SPende an chiLdren Wirkt.

WWW.chiLdren.de/SPenden

Spendenkonto:
IBAN: DE55 700 700 100 8080 160 00 
BIC: DEUT DE MMXXX 
Deutsche Bank München

Bei Fragen steht Ihnen die Spenderbetreuung 
von CHILDREN unter spende@children.de 
und 089 / 45 209 43 0 zur Seite. 
Gerne senden wir Ihnen eine Spendenbe-
scheinigung zu - bitte geben Sie dazu Ihre 
Kontaktdaten an.
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