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CHILDREN in Kurzform 

Name: Children for a better World 

Sitz:    Oberföhringer Str. 4, 81679 München 

Rechtsform:  eingetragener, gemeinnütziger Verein und Stiftung 

Gegründet:   1994 von Dr. Florian Langenscheidt und Gabriele Quandt (Stiftung: 2007) 

Organe:  Vorstand, Kinderbeirat, Kuratorium und Mitglieder 

Kontakt / Infos: www.children.de  | E-Mail info@children.de  |  

Presse-Kontakt: presse@children.de | Tel. 089 45209430 

Social Media: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 

 

Übersicht, Grundsatz, Ziel und Vision 

Übersicht: CHILDREN setzt sich gegen Kinderarmut in Deutschland ein und fördert das 

soziale Engagement von jungen Menschen, die selbst gegen Missstände aktiv 

werden. Damit erreicht CHILDREN jährlich mehr als 10.000 Kinder und 

Jugendliche. 

Grundsatz: Unser Motto „Mit Kindern. Für Kinder!“ ist bei CHILDREN Programm! Wir 

beziehen Kinder in allen Bereichen ein und lassen sie mitentscheiden. 

Unser Ziel: Unser Ziel ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit den 

gleichen Chancen und Möglichkeiten in ein selbstbestimmtes Leben starten 

können. Wir setzen uns ein für starke Kinder und Jugendliche, die ihre 

Potentiale erkennen, ihre Chancen wahrnehmen und für ihre eigenen sowie 

für die Interessen anderer aktiv werden. 

Unsere Vision: Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Kinder und Jugendlichen unabhängig 

von ihrer Herkunft ihre Stärken entfalten, ihre Begeisterung einbringen und 

eine lebenswerte Gesellschaft mitgestalten. 

http://www.children.de/
mailto:info@children.de
mailto:presse@children.de
https://www.facebook.com/children.profilseite/
https://www.instagram.com/childrenforabetterworld/
http://www.twitter.com/CfabW
https://www.youtube.com/user/Jugendhilft
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Das Programm CHILDREN Entdecker 

Ausgangssituation: Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Dennoch wachsen 

hier 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut auf – das ist jedes fünfte 

Kind. Armut schafft eine beengte und begrenzte Lebenswelt, welche die 

betroffenen Kinder ohne Unterstützung meist nicht verlassen können. Auch in 

Deutschland leben Kinder, die hungrig sind, sich ungesund und mangelhaft 

ernähren und keine frischen Lebensmittel kennen; die sich nicht angemessen 

kleiden können und sprachlich sowie motorisch häufig nicht altersgemäß 

entwickelt sind. Neben den notwendigsten Ausgaben können ihre Eltern meist 

kein Geld zur Seite legen, um Urlaubsfahrten oder Ausflüge zu unternehmen, 

einen Schwimmkurs zu ermöglichen oder ein Musikinstrument zu kaufen. Den 

Betroffenen fehlen wichtige Erfahrungen, die für uns selbstverständlich sind, 

wie auch unbeschwerte Momente in ihrem oft von Sorgen belasteten Alltag. 

Das hat gravierende Folgen für die persönliche und schulische Entwicklung 

der Kinder.  

Aktivitäten: Mit dem Programm CHILDREN Entdecker setzen wir uns gegen die Folgen 

von Kinderarmut in Deutschland ein und stärken Kinder aus Brennpunkt-

Stadtteilen. 

Mit regelmäßigen gesunden Mahlzeiten stärken die CHILDREN Mittags-

tische bundesweit an 64 Standorten regelmäßig 4.500 Kinder, die in 

Brennpunkt-Stadtteilen aufwachsen. Wichtigstes Prinzip ist die Beteiligung der 

Kinder: Sie planen, kaufen ein und kochen selbst. So lernen sie, sich gesund 

zu ernähren und stärken durch kleine Erfolgserlebnisse ihr Selbstvertrauen. 

Der CHILDREN Entdeckerfonds ermöglicht armen Kindern, ihre beengte 

Lebenswelt zu verlassen, neue Erfahrungen zu machen und neue Orte 

kennenzulernen. Dazu gehören z.B. ein Theaterbesuch, Schwimmen lernen 

oder die ersten Ferien am Meer. Diese Erlebnisse geben Mut, das Leben in 

die Hand zu nehmen und tragen dazu bei, dass sich die Kinder wichtige 

Fertigkeiten und Alltagskompetenzen aneignen. Eine lebensverändernde 

Form der Horizonterweiterung bietet das CHILDREN Entdeckerstipendium, 

mit dem jedes Schuljahr Stipendiat*innen ein Auslandsjahr antreten. 

Wirkung: 83% der geförderten Kinder haben durch den CHILDREN Mittagstisch ihr 

Ernährungswissen erweitert. 

77% der geförderten Kinder konnten durch den CHILDREN Entdeckerfonds 

ihre Mobilität erhöhen. 

94% der Kinder und Jugendlichen haben durch den CHILDREN 

Entdeckerfonds neue Orte kennengelernt. 

O-Töne:  „Ich dachte immer ich mag keinen Salat. Aber hier schmeckt er so gut wie bis 

zum Mond!“ Lennard*, 11 Jahre 

„So viele Sterne gibt es am Himmel? Die habe ich in der Stadt noch nie 

gesehen.“ Oumar, 12 Jahre 
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Das Programm CHILDREN Jugend hilft! 

Ausgangssituation: Nur ca. 5,8% der engagierten Jugendlichen in Deutschland setzen sich 

ehrenamtlich im sozialen Bereich ein. Junge Menschen engagieren sich 

eigentlich gerne, die Häufigkeit ihres Engagements und die Zeit, die sie 

investieren, nehmen jedoch ab. Denn knappe Zeitressourcen sowie fehlende 

finanzielle, inhaltliche Unterstützung und Anerkennung erschweren das 

Engagement. 

Soziales Engagement ist jedoch wichtig für eine lebenswerte Gesellschaft, in 

der niemand abgehängt und zurückgelassen wird. Dafür braucht es junge 

Menschen, die Probleme erkennen und Lösungen entwickeln. 

Aktivitäten: Mit dem Programm CHILDREN Jugend hilft! fördern wir Projekte, bei denen 

sich Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 21 Jahren zum Ziel gesetzt 

haben, die Situation von Menschen in Armut, Krankheit, Not oder schwierigen 

Lebenslagen zu verbessern.  

Neben einer finanziellen Unterstützung mit bis zu 2.500 Euro pro Projekt ist es 

CHILDREN wichtig, die Leistung der Projektmacher*innen zu würdigen und 

sie durch verschiedene Coaching-Angebote bei der inhaltlichen 

Weiterentwicklung zu unterstützen. So fördert der CHILDREN Jugend hilft! 

jährlich 80-100 soziale Projekte mit bis zu 2.500 Euro pro Projekt, bietet mehr 

als 30 Workshops an und zeichnet acht Siegerprojekte im Rahmen eines 

Engagement-Camps und einer feierlichen Preisverleihung in Berlin aus.  

Wirkung: CHILDREN Jugend hilft! wirkt insbesondere bei der direkten Begleitung der 

Projekte in den Workshops und Vernetzungstreffen:  

92% der Teilnehmenden hat das CHILDREN Jugend hilft! Camp dazu 

motiviert, weiter engagiert zu sein. 

98 % der geförderten Jugendlichen, geben an, dass die durch ihr Engagement 

erworbenen Kompetenzen einen positiven Einfluss auf ihr Schul-, Studien-, 

oder Berufsleben haben. 

97% der Teilnehmenden fühlten sich durch das CHILDREN Jugend hilft! 

Camp in ihrem Engagement bestärkt.  

O-Töne: „Das Seminar war nochmal ein richtiger Motivationsschub. Engagement ist 

nicht immer einfach. Es war schön zu sehen, dass es viele verschiedene 

Projekte gibt, die dieselben Probleme mit einem teilen.“ Regina, 19 Jahre,  

„Ich lerne viel für mich selber dazu, beispielsweise wie ich mit Kindern 

umgehe und wie ich in Zukunft Sachen anders planen werde.“ David, 13 

Jahre 

„Uns hat zum einen die Zusprache bestätigt von den Leuten hier. Und 

natürlich, dass wir eingeladen wurden und die Reaktionen von allen hier so 

positiv waren! Es gab auch Verbesserungsvorschläge, aber alles war immer 

konstruktiv und sinnvoll.“ Tom, 19 Jahre 
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Der CHILDREN Kinderbeirat 

Ausgangssituation: Im Jahr 1992 hat die Bundesrepublik Deutschland die UN-

Kinderrechtskonvention unterschrieben. Nach Artikel 12 dieser Konvention 

haben Kinder ein Recht darauf, ihre Meinung in allen Angelegenheiten, die sie 

selbst berühren, frei zu äußern. Im Grundgesetz gibt es bisher keine explizite 

Verankerung der Kinderrechte, obwohl Kinderstudien zeigen, dass schon 

Sechsjährige im Elternhaus, in der Schule und Gemeinde mitbestimmen 

wollen. Laut LBS Kinderbarometer 2018 fühlen sich dennoch 6 von 10 

Kindern in ihrer Meinung nicht ernst genommen. 

Aktivitäten: Der CHILDREN Kinderbeirat ermöglicht Kindern ihr Recht auf Partizipation 

zu leben. Der erste CHILDREN Kinderbeirat war 1995 einer der ersten seiner 

Art in Deutschland. Die heute sechs CHILDREN Kinderbeiräte (in Berlin, 

Dortmund, Hamburg, Hanau, München und Münster) vergeben jährlich circa 

55.000 Euro Fördermittel an Kinderhilfsprojekte. Dabei lernen die 

Teilnehmenden (8-18 Jahre), schwierige Entscheidungen zu treffen und 

gewinnen einen Einblick in die Arbeit sozialer Einrichtungen im In- und 

Ausland.  

O-Töne: „Manchmal kann das schon belastend sein, wenn es zum Beispiel um kranke 

Kinder geht, die ohne das Geld nicht überleben können… Auch in anderen 

Organisationen sollte es Kinderbeiräte geben, damit mehr Kinder sehen, dass 

es nicht allen Menschen auf der Welt so gut geht, wie einem selbst.“ Sören, 

14 Jahre, CHILDREN Kinderbeirat Hanau 

 

„Ich freue mich darüber, dass meine Meinung als Jugendliche zählt. Durch die 

Arbeit im Kinderbeirat lerne ich sowohl Hilfsprojekte wie auch die Situationen 

von Menschen in Not kennen. Das inspiriert mich, selbst aktiv zu werden und 

darüber nachzudenken, wie ich sinnvoll helfen kann. Es ist wichtig zu lernen, 

dass man auch in unserem Alter schon viel auf der Welt verändern kann.’’ 

Pauline, 16 Jahre, CHILDREN Kinderbeirat München 

Auszeichnungen 

2007  Ort im Land der Ideen 

2012  Transparenzpreis von PwC 

2012  Westfälischer Friedenspreis 

2014  Spitzenplatz bei Stiftung Warentest 

2016  Bundesverdienstkreuz für Gründer Dr. Florian Langenscheidt 

2017  Deutscher Stifterpreis an Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt  

Finanzen 

Gesamtspendenaufkommen: Rund 38 Mio. seit 1994  

Finanzbericht & Jahresabschluss verfügbar unter: www.children.de/transparenz-wirkung 

* Den Namen des Kindes haben wir aus Rücksicht auf seine Privatsphäre geändert. 

http://www.children.de/transparenz-wirkung

