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Kriege und politische Veränderungen sorgen in vielen  
Teilen der Welt für Unruhen und Leid. Davon betroffen 
sind besonders Kinder. Das ist auch bei dem Thema 
Armut nicht anders. Ein Problem, das nicht nur in 
Entwicklungsländern und Krisenregionen präsent ist, 
sondern auch in Deutschland. Studien belegen: Jedes 
fünfte Kind ist hierzulande von Armut betroffen und  
leidet unter den finanziellen und sozialen Schwierigkei-
ten der Eltern. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. 
Zumal sich die Armut negativ auf Bildungschancen, 
Gesundheit und soziale Teilhabe auswirkt. Deshalb 
engagiert sich SOS-Kinderdorf mit diversen Angeboten 
und Hilfen für mehr Chancengerechtigkeit. 
 
In unserer Titelgeschichte lesen Sie, wie unsere Projekte 
und offenen Angebote nachhaltig wirken – und das vor 
allem durch Ihre Hilfe und Spenden. Nur so können wir 
die Kinder unterstützen, betreuen und begleiten, nur so 
sind unsere Hilfsprojekte realisierbar. Dafür noch mal 
ein großes DANKESCHÖN an Sie! 

Herzlichst, 

Liebe Leser,

Ihre Elke Tesarczyk,  
Leiterin Ressort Marketing
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Kinder aus armen Verhältnissen haben es  
in Deutschland schwer. Geringere Bildungs- 
chancen, schlechtere Gesundheit und weniger  
Teilhabe am sozialen Leben sind die Folgen. 

Chancen eröffnen
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Bertelsmann-Studie betonen: denn Kinder aus armen 
Verhältnissen müssen öfter eine Klasse wiederholen, 
haben schlechtere Noten, ernähren sich unausge- 
wogener und leiden häufiger an gesundheitlichen Ein-
schränkungen. Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann 
Stiftung, fordert: „Die zukünftige Sozialpolitik muss die 
Vererbung von Armut durchbrechen. Kinder können 
sich nicht selbst aus der Armut befreien. Sie haben 
deshalb ein Anrecht auf Existenzsicherung, die ihnen 
faire Chancen und gutes Aufwachsen ermöglicht.“ 

ie Armut steigt in Deutschland. Besonders  
in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder  

München nimmt die Zahl der Menschen zu, die nicht 
über genügend Geld für einen geregelten Lebensunter-
halt verfügen. Wenig beachtet wird dabei immer noch  
die Situation der Kinder – sie sind von der Armut ihrer 
Eltern gleichermaßen betroffen. 

Viele Studien haben in der jüngsten Zeit bestätigt, 
dass sich dies in betroffenen Familien vor allem auf  
die Bildungschancen und die Gesundheit des Nach-
wuchses auswirkt. Daran ändert auch der anhaltende 
Wirtschaftsboom in Deutschland nichts. In kaum einem 
anderen Industrieland sind Zukunftsperspektiven so 
eng an die soziale Herkunft geknüpft.

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung ist jedes 
fünfte Kind von Armut betroffen. Demnach lebten 2015 
fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche von Grund-
sicherungsleistungen nach Hartz IV. Und die Statistik 
zeigt: Wer arm geboren wird, bleibt es oft auch.

Anrecht auf faire Chancen

Als arm gelten Haushalte, die mit weniger als 60 Pro-
zent des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkom-
mens in Deutschland auskommen müssen oder vom 
deutschen Staat eine Grundsicherung erhalten.  
Beunruhigende Zahlen, wie Wissenschaftler der 

www.sos-kinderdorf.de
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Was genau aber bedeutet eigentlich Armut  
für Kinder in Deutschland? Die sogenannte  
Grundversorgung ist in der Regel zwar durch  
den Staat gewährleistet, Kinder und Jugendliche  
sind jedoch vom normalen gesellschaftlichen  
Leben oft ausgegrenzt. So belastet Kinder  
aus armen Familien vor allem eine fehlende  
Teilhabemöglichkeit an Aktivitäten ihrer  
Altersgenossen und der Verzicht auf ein  
finanziell aufwendigeres Hobby – wie  
das Erlernen eines Musikinstrumentes  
oder einer speziellen Sportart. Ausflüge mit 
Freunden oder mit der Schule, geschweige denn 
Ferien am Meer sind nicht möglich, weil sonst 
das Geld an anderer Stelle fehlt.  

Auch die Härtefälle nehmen zu, also Familien,  
die nicht über die finanziellen Mittel für  
regelmäßige warme Mahlzeiten verfügen.  
Oft reicht es nicht einmal für ein Pausenbrot 
oder für angemessene Kleidung. 

41 % 
der in Armut leben-

den 16-Jährigen 
betreiben keinen 

Vereins- oder  
Freizeitsport.

3x 
so häufig haben  

Jugendliche aus sozial 
benachteiligten  

Familien Übergewicht 
als Gleichaltrige aus 

Familien mit höherem  
Sozialstatus.

41,9 % 
der Personen  

mit Hartz-IV-Bezug 
erreichen keinen  
Berufsabschluss.  

Nur 7,2 % schließen  
eine Fachhochschul-

ausbildung ab.

76,4 % 
der sozial benachteiligten  

Familien können sich  
keinen einwöchigen  

Familienurlaub 
pro Jahr leisten.
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32,4 % 
der Grundschulkinder  

aus armutsgefährdeten  
Familien essen nur 

selten gesunde  
Nahrungsmittel.

Kinderarmut  
in Deutschland hat viele 

negative Folgen.

75 %  
der 30- bis 44-jährigen  

Deutschen, deren 
Eltern kein Studium 

abgeschlossen haben, 
schließen selbst kein 

Studium ab. 
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Wer arm geboren  
wird, bleibt es oft auch.



Bei SOS-Kinderdorf ist man seit vielen Jahren besorgt 
über die anhaltende Verschlechterung dieser Entwick-
lung. Besonders Familien mit mehr als zwei Kindern und 
Alleinerziehende sind gefährdet und geraten schnell in 
die Armutsfalle. Wie kann man den betroffenen Familien 
helfen und die Situation der Kinder verbessern?

„Wir kümmern uns um die Armut vor der eigenen 
Haustür“, sagt Dr. Vincent Richardt, Leiter des  
Ressorts Pädagogik bei SOS-Kinderdorf. Durch prakti-
sche und unmittelbare Hilfsangebote. Wie in Wilhelms-
haven beispielsweise. Dort betreut Inse Ohmstede 
sozial benachteiligte Kinder im SOS-Familienzentrum: 
„Wir bieten täglich ein warmes Mittagessen, helfen 
bei den Hausaufgaben und bieten Lernförderung an. 
Daneben stehen spielen, basteln und Spaß haben auf 
dem Programm.“ Auch die Eltern der Kinder erhalten 
Unterstützung.

So wie die Mutter von Timo. Der Junge verunglückte 
schwer, brach sich den Unterschenkel und musste ins 

Krankenhaus eingeliefert werden. Seiner Mama fehl-
te das Geld für die tägliche Busfahrt, um ihren Sohn 
besuchen zu können. SOS-Kinderdorf ermöglichte es 
ihr, Timo täglich im Krankenhaus besuchen zu können, 
und übernahm in dieser Zeit auch die Betreuung der 
drei kleineren Geschwister.
         

Familien willkommen

In den SOS-Familienzentren gibt es viele Angebote,  
die benachteiligte Familien unterstützen. „Die Familien-
zentren ergänzen das SOS-Kinderdorf-Konzept um  
ein wichtiges Element“, sagt Dr. Richardt und betont:  
„Mit Cafés oder Krabbelgruppen öffnen wir die Türen  
für diejenigen in der Gesellschaft, die uns brauchen. 
Vor allem für Familien in Großstädten.“ Bei der Arbeit 
in den SOS-Familienzentren gehe es nicht nur darum, 
für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen und benach-
teiligte Kinder zu fördern, sondern auch vorbeugend 
zu wirken. „Wenn das Jugendamt uns beauftragt, eine 
Familie in Erziehungsfragen zu beraten, ist meist schon 

Wir kümmern uns 
um die Armut vor der  
eigenen Haustür.
Dr. Vincent Richardt, SOS-Kinderdorf
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Dr. Vincent Richardt  
(48), Dr. phil., ist Diplom-
Psychologe und Diplom-
Sozialpädagoge (FH). Er 
hat jahrelange Erfahrung in 
verschiedenen Funktionen 
und Feldern der sozialen 
Arbeit. Als Wissenschaftler 
beschäftigt er sich schwer-
punktmäßig mit der  
Kinder-, Jugend- und Ein- 
gliederungshilfe und veröffentlicht hierzu entspre- 
chende Beiträge. Dr. Richardt ist Ressortleiter für  
Pädagogik beim SOS-Kinderdorf e.V. und zuständig 
für Qualitätsentwicklung und Praxisforschung.

viel schiefgegangen. Manchmal kommt es sogar so 
weit, dass Kinder aus ihren Familien genommen wer-
den müssen. Unsere offenen Angebote bieten eine 
Möglichkeit, schon früher etwas zu bewegen“, erklärt 
Dr. Richardt. 

Jeder Beitrag hilft

Um die Lebensumstände der in Armut lebenden Kinder 
zu verbessern, braucht SOS-Kinderdorf Unterstützung, 
denn die offenen Angebote werden nur zum Teil vom 
Staat bezuschusst. Nicht nur in den Großstädten wie 
Berlin, Hamburg, Düsseldorf oder München – in  
ganz Deutschland leiden viel zu viele Kinder Mangel an  
Dingen, die ein sorgenfreies und gelingendes Heran-
wachsen ermöglichen.

Mit einer Spende unterstützen Sie die 
SOS-Kinderdorf-Projekte nachhaltig – und 
damit die Kinder und deren Eltern. Nutzen  
Sie beiliegendes Überweisungsformular oder 
spenden Sie direkt online.

Hier finden Sie noch weitere wichtige Infos zu unserem 
Titelthema Kinderarmut und wie SOS-Kinderdorf mit 
seinen Angeboten schnell und direkt hilft: 

www.sos-kinderdorf.de/kinderarmut
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ach Asien gilt Afrika als der Kontinent, in dem 
die meisten Kinder geboren werden. In Zahlen 

ausgedrückt: 1,2 Milliarden Menschen leben derzeit auf 
dem afrikanischen Kontinent – davon über 400 Millionen 
Kinder. Auch wenn es große regionale und soziale Un-
terschiede gibt: Kinder sind die am meisten gefährdeten 
Mitglieder in der Gesellschaft. 124 Millionen afrikanische 
Kinder und Jugendliche können nicht zur Schule gehen 
oder sie abschließen. Dabei ist es ohne Bildung fast un-
möglich, dem Teufelskreis aus Armut, Gewalt und dem 
Zerfall familiärer Strukturen zu entkommen. 

Deshalb engagiert sich SOS-Kinderdorf in Afrika  
besonders im Bildungsbereich. Die Erfahrungen 
zeigen, dass eine gesunde Entwicklung im Kleinkind-

alter und frühes Lernen besonders erfolgreich sind, 
wenn alle Bereiche, die das Wohlergehen der Kinder 
betreffen, Hand in Hand gehen. Dazu zählen positive 
Erfahrungen, ein kinderfreundliches Umfeld sowie eine 
stabile Eltern-Kind-Beziehung.

Die SOS-Bildungsprogramme orientieren sich stets an 
den örtlichen Verhältnissen und gehen auf die Fähig-
keiten und Bedürfnisse der Kinder ein. SOS-Kinderdorf 
ermöglicht benachteiligten Kindern und Jugendlichen –  
in enger Kooperation mit Bildungsbehörden, Schulen 
und Gemeindeorganisationen – kostenlosen Zugang zu 
Wissen und Bildung. 
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124 Millionen Kinder und Jugendliche  
in Afrika können nicht zur Schule gehen 
oder sie abschließen. Zentrales Ziel  
der SOS-Familienhilfe in Afrika ist es daher, 
benachteiligten Kindern den Zugang 
zu Bildungsangeboten zu ermöglichen.

Bildung für eine 
bessere Zukunft 

N

www.sos-kinderdorf.de
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Mit den Spenden werden Schulgebühren, -material, 
-uniformen und Gehälter für das Bildungspersonal  
finanziert. Wo es keine adäquaten öffentlichen Bil-
dungseinrichtungen gibt, betreibt SOS-Kinderdorf 
eigene Schulen und Berufsausbildungszentren. In den  
Grund- und Sekundarschulen werden Kinder aus dem 
SOS-Kinderdorf und Kinder aus der Gemeinde gemein-
sam unterrichtet. Nach Abschluss ihrer Schulausbildung 
können Jugendliche in den Ausbildungszentren Berufe 
wie z. B. Schreiner, Elektriker, Kfz-Mechaniker oder 
Buchhalter erlernen. Eine ganzheitliche Förderung der 
Kinder und Jugendlichen steht immer im Vordergrund, 
denn sie ebnet den Weg in ein unabhängiges Leben.

So wie für Anny Kenia. Das 13-jährige Mädchen  
ist Sozialwaise und lebt in einem SOS-Kinderdorf in  
Burundi. Anny ist sehr aufgeweckt und bekommt viel 
Anerkennung für ihre schulischen Leistungen. Dank  
der mit Spenden finanzierten Erweiterung der Hermann-
Gmeiner-Schule um drei neue Klassenzimmer, ein 
Labor, eine Bibliothek und eine Mehrzweckhalle kann  
sie bis zur neunten Klasse an der Schule, die dem 
Kinderdorf angeschlossen ist, bleiben und ihren Haupt-
schulabschluss machen. 

SOS-Kinderdorf sorgt dafür, dass  
Ihre Spenden direkt dort ankommen, 
wo sie gebraucht werden. 

Das Vertrauen unserer Spenderinnen und Spender ist uns 
eine große Verpflichtung. Spender müssen sich sicher sein 
können, dass ihre Gelder wirklich bei den hilfsbedürftigen 
Menschen ankommen. Glaubwürdigkeit und Transparenz 
der Spendenorganisationen sind Stichworte, die in diesem 
Zusammenhang eine große Rolle spielen. SOS-Kinderdorf 
ist mit dem DZI Spenden-Siegel ausgezeichnet. Es dient 
Spendern als Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Nur den 
Organisationen, die durch Transparenz und wahrheitsgemäße 
Information überzeugen, wird das Siegel jährlich zuerkannt. 

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter:  

www.sos-kinderdorf.de/dzi

Kostenbeispiele Jahresbedarf  
für Bücher, Lehrer und Schulgebühren in Äthiopien

 
20,50 EUR:  
Bücherkosten für ein Kind

270,56 EUR:  
Schulgebühren für ein Kind 

6.043,35 EUR:  
Gehalt für einen Lehrer

Bildung für Afrika – Ihre Spende hilft!



hre Kindheit hört sich unbeschwert und harmo-
nisch an. Zusammen mit acht Geschwistern und 

ihrer „Mutti“ wächst Andrea Schmider am Ammersee 
auf. Rollschuhlaufen, Fußball und Seifenkistenrennen 
stehen auf dem Freizeitprogramm, die Wiesen und  
Wälder vor der Haustür bieten jede Menge Platz zum 
Tollen und Toben, und an Feiertagen wird gemeinsam 
musiziert. Doch Schmiders Lebensgeschichte spielt 
nicht in einer klassischen Großfamilie auf dem Land.

Es ist 1961, Andrea noch ein Säugling, als sie in die 
Obhut des SOS-Kinderdorfes in Dießen am Ammersee 
kommt. „Ich bin mehr oder weniger als Christkind am  
6. Dezember zur Familie gestoßen“, sagt die heute 
55-Jährige: „Meine Eltern haben mich abgegeben. Sie 
waren erst 15 und 16 Jahre alt. Ich war das Ergebnis 
eines Tanzabschlussballs – deswegen bin ich wahr-
scheinlich auch so vergnügt.“

Das SOS-Kinderdorf und besonders ihre Kinderdorf- 
mutter gaben ihr viel Geborgenheit und Zuversicht. 
„Egal, wie schlimm es ist: Ich versuche, aus dem 
Schlimmsten immer noch das Beste zu machen.  
Oder aus wenig viel, das habe ich von meiner SOS-
Kinderdorfmutter gelernt“, erzählt sie. Schmider ist 
stark von Elisabeth Binsteiner geprägt: „Sie ist für mich 
eine leibhaftige Mutti, keine Angestellte.“ Die beiden 
waren ein eingeschworenes Team, hielten zusam-
men. Auch als Andrea Schmider gar nicht mehr bei ihr 
wohnte, pflegte sie Elisabeth Binsteiner bis zu ihrem 
Tod mit 81 Jahren. 
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oben: Andrea Schmider heute  
zusammen mit ihren Schützlingen. 
links: Andrea Schmider als Kind mit  
ihrer SOS-Kinderdorfmutter.

Andrea Schmider kommt als Säugling  
in das SOS-Kinderdorf Dießen –  
heute betreut sie dort junge Geflüchtete. 

„Mama Afrika“ 
aus Dießen

I

www.sos-kinderdorf.de



Neun Kinder und damit auch Schicksale gab es in 
Schmiders SOS-Familie. „Ich habe es am besten ge-
habt. Meine Geschwister hatten in ihrem jungen Leben 
bereits Schlimmes erlebt – von Misshandlung bis hin 
zur Vergewaltigung.“ Und so war Andrea ein Anlauf-
punkt für die Kinderdorffamilie. Denn sie war damals 
schon stark und lebenslustig, ein Fels in der Brandung.

Was sie selbst stark gemacht hat, gibt Schmider heute 
an ihre Schützlinge weiter. Seit September 2015  
betreut die gelernte Sozialarbeiterin neun unbeglei- 
tete minderjährige Flüchtlinge aus fünf Nationen im 
SOS-Kinderdorf Dießen und unterstützt sie schulisch 
wie beruflich. „Mama Afrika“ wird sie liebevoll von ihnen 
genannt. Die Integration von Flüchtlingen in die Gesell-
schaft und den deutschen Arbeitsmarkt ist ein langer 
Weg. „Sie träumen davon, Elektrotechniker, IT-Experte 
oder Arzt zu werden. Berufe, in denen man viel Geld 
verdient. Für alle wird das nicht möglich sein“, sagt 
Schmider. Manche werden sich sicher durchbeißen, 
davon ist sie überzeugt. 

Dass die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft 
all ihrer Schützlinge geschaffen werden, dafür sorgt 
sie mit viel Engagement. Einen jungen Afghanen aus 
ihrer Gruppe konnte sie in einer Bäckerei in Kerschlach 
unterbringen. Zunächst ist er dort über ein einjähriges 
Förderprogramm beschäftigt.  

Schmider hofft, dass er danach eine feste Ausbildung 
absolvieren kann. Auch, damit er eine Aufenthaltser-
laubnis für die Dauer seiner Lehre erhält. Schmider ist 
optimistisch: „Er hat ein gutes Zeugnis bekommen und 
macht sich erstaunlich gut!“
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Kontakt & Redaktionsanschrift 
SOS-Kinderdorf e.V. 
Renatastr. 77 | 80639 München
Telefon: 089 12 60 60
info@sos-kinderdorf.de | www.sos-kinderdorf.de

Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE02 7002 0500 0007 8080 05
BIC BFSWDE33MUE
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Jetzt 
spenden!



15 Jahre gibt es nun schon den SOS-Kartenshop,  
der seither kontinuierlich gewachsen ist. Denn mit  
SOS-Grußkarten lässt sich viel Gutes tun: 100 Prozent 
des Erlöses gehen direkt an Kinder und Jugendliche  
in den SOS-Einrichtungen. Neben Motivkarten zu  
verschiedenen Anlässen wie Weihnachten, Ostern  
oder Geburtstag gibt es auch eine große 
Auswahl an Kinderzeichnungen und 
Künstlerkarten. Jedes Jahr werden viele 
neue Ideen für neue Motive gesammelt 
und die besten ausgewählt. Sowohl  
Firmen als auch Privatpersonen  
haben die Möglichkeit, ab 20 Karten 
die Innenseiten der Karten individuell 
zu gestalten. Für Fragen steht Ihnen 
Marion Ippisch gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

Kontakt Kundenservice
Marion Ippisch
Telefon 089 12606-103
E-Mail: firmenaktion@sos-kinderdorf.de

Grußkarten versenden 
und Gutes tun!
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Viele weitere Motive  
finden Sie online unter: 

Alles Gute
Artikelnr.: 21356

 

Gleich 
online  

bestellen
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Zaubergarten
Artikelnr.: 21587

Häschengruß
Artikelnr.: 21758
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