11. Mai 2020
Mail an die Netzwerkpartnerinnen und -partner der Strategie „Starke Kinder – chancenreich“, an die Projektverantwortlichen und an die Mitglieder des Landesbeirats
Armutsbekämpfung und Prävention

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner im Schwerpunktjahr gegen Kinderarmut,
am 5. März hat Herr Sozial- und Integrationsminister Lucha MdL die Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ bekannt gegeben und das dazu gehörige Schwerpunktjahr gegen Kinderarmut ausgerufen.
Leider konnten wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Vorhaben so realisieren, wie
eigentlich geplant war. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, für die geplanten Veranstaltungen alternative Konzepte zu entwickeln, und die Veröffentlichung der Förderaufrufe verläuft
zeitlich etwas später. Dennoch konnte nach zwei Monate Laufzeit bereits einiges realisiert
werden, wovon ich Ihnen berichten möchte. Außerdem möchte ich Ihnen die nächsten
Schritte aufzeigen.
Website www.starkekinder-bw.de:
Die abrufbaren Inhalte der Website wurden seit Anfang März insbesondere unter den
Rubriken Leistungen und Downloads stark erweitert und die Anzahl der Netzwerkpartnerschaften hat sich fast verdoppelt (von 11 auf 18 und weitere vier Beiträge werden gerade
erstellt). Einige von ihnen weisen auch auf den eigenen Seiten auf die Website www.starkekinder-bw.de sowie auf die Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ hin. Vielen Dank
dafür! So erfahren möglichst viele Menschen davon.
Mit dem Schreiben von Herrn Minister Lucha MdL vom 2. April wurde ausführlich auf die
Möglichkeiten der Website hingewiesen, woraufhin sich einige neue Netzwerkpartnerschaften ergeben haben. Momentan sind wir gerade im Gespräch mit einigen Verantwortlichen
von Projekten zur Prävention von Kinderarmut und haben diesen die Möglichkeit angeboten, ihr Projekt unter der Rubrik Veranstaltungen/Projekte vorzustellen.
Wir können leider erst seit dieser Woche die Nutzungsstatistik für die Website abrufen, da
dies aufgrund eines technischen Fehlers in der ersten zwei Monaten nicht möglich war. In
der vergangenen Woche haben aber bereits knapp 300 unterschiedliche Personen die
Website besucht und sich vor allem in den Rubriken Veranstaltungen/Projekte, Leistungen
und Downloads aufgehalten sowie das Prospekt zur Strategie „Starke Kinder- chancenreich“ oder die Liste mit Materialien zur Bearbeitung des Themas Armut mit Kindern und
Jugendlichen heruntergeladen.
Auf der Startseite weisen wir seit ein paar Wochen unter „Aktuelles“ auf neue Inhalte der
Website hin.

Maßnahmenpaket:
In den nächsten Wochen werden einige Förderaufrufe von Maßnahmen der Strategie
„Starke Kinder – chancenreich“ veröffentlicht. Dazu gehören zum Beispiel die Ausweitung
der Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut und Maßnahmen zur Armutsprävention von
Kindern mit Migrationshintergrund.
Bis zum 29. Mai läuft noch die Ausschreibung zur Beauftragung eines Teams von Kinderreporterinnen und Kinderreportern, für die glücklicherweise bereits Interessenbekundungen
vorliegen. Es wäre toll, wenn Sie hierfür in Ihren Kreisen nochmals Werbung machen würden.
Das Maßnahmenpaket auf der Website wurde unter Punkt „Bestehende Maßnahmen, die
mittelbar gegen Kinderarmut wirken“ durch einen weiteren Baustein, die „Förderung der
Familienbildung“, ergänzt.
Veranstaltungen zum Thema Armut/Prävention von Kinderarmut:
Anfang März kamen einige Veranstaltungen zum Thema Prävention von Kinderarmut
hinzu, die auch auf www.starkekinder-bw.de vorgestellt werden/wurden. Es gibt mehrere
Veranstaltungen, für die wir für eine Vorstellung der Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ und Mitwirkung angefragt wurden. Leider wurden in der Zwischenzeit aufgrund der
Krisenlage die Veranstaltungen abgesagt oder verschoben.
Besonders schade ist es, dass der Jugendkongress, der unter anderem vom Dachverband
der Jugendgemeinderäte veranstaltet, am 11. Juli hätte stattfinden sollen, ins bisher Ungewisse verschoben wurde. Hier wollten wir in einem ganztägigen Workshop mit Jugendlichen der Frage nachgehen, was sie stark macht und was für sie zu einem guten Aufwachsen dazugehört bzw. was gute Gelingensbedingungen dafür wären bzw. in der Vergangenheit waren.
Glücklicherweise können wir an der Sitzung des Landesbeirats Armutsbekämpfung und
Prävention am 29. Juli festhalten. Die Sitzung wird in Form eine Videokonferenz stattfinden, an der Herr Minister Lucha teilnimmt. Die Teilnahme ist nur mit persönlicher Einladung möglich.
Leider kann die „Tour durchs Ländle“ nicht in der geplanten Form stattfinden, was sehr
schade ist. Wir sind gerade dabei, zu überlegen, welche Inhalte davon in anderer Form
stattfinden können. Es werden auf jeden Fall zum geplanten Datum 4./5. August 2020 andere Formate in digitaler Form angeboten, so dass Sie sich den Termin schon vormerken
können.
Zusammen mit unseren Partnerorganisationen (Landesarmutskonferenz, Liga der freien
Wohlfahrtspflege, Landesfamilienrat und FamilienForschung im Statistischen Landesamt
Baden-Württemberg) haben wir uns dazu entschieden, den Kongress „Ein starkes Land
braucht starke Kinder! – Strategie gegen Kinderarmut in Baden-Württemberg“ am 19./20.
Oktober in ein digitales Format umzuplanen.
Sobald zu den ausgeführten Veranstaltungen nähere Details und Ausschreibungen vorliegen, werden wir Sie darüber informieren.

Fragen und Bitten an Sie:
Mich würde interessieren, wie Sie die ersten zwei Monate des Schwerpunktjahres erlebt
haben? Vielleicht haben Sie auch Anregungen und Ideen für den weiteren Verlauf des
Schwerpunktjahres gegen Kinderarmut?
Eine Rückmeldung dazu wäre sehr hilfreich für uns.
Bei der Kinderarmut stehen wir vor einer großen Herausforderung, die wir nur erfolgreich
angehen können, wenn sich viele beteiligen. Das Schwerpunktjahr gegen Kinderarmut soll
daher unter anderem zur Vernetzung der Akteurinnen und Akteure dienen, die sich auf unterschiedliche Weise beim Thema Prävention von Kinderarmut engagieren. Ich möchte Sie
daher bitten, mit anderen Organisationen in Kontakt zu treten. Kontaktinformationen zu den
bestehenden Netzwerkpartnerschaften finden Sie unter der Rubrik Netzwerk auf www.starkekinder-bw.de. Gerne können Sie auch weitere Organisationen ansprechen oder einen
Kontakt zu mir herstellen (Armutspraevention@sm.bwl.de).
Gerne können wir auch die Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ zum Beispiel bei Veranstaltungen vorstellen oder darüber in anderer Form ins Gespräch kommen.
Wir wünschen uns natürlich, dass unser gemeinsames Anliegen, zur Prävention von Kinderarmut beizutragen, nicht völlig in den Wirren der Corona-Krise untergeht. Gerade jetzt
brauchen Kinder und Jugendliche Unterstützung, damit sich Benachteiligungen durch die
soziale Herkunft im Lebensverlauf der Kinder und Jugendlichen nicht verfestigen.
Wir wünschen Ihnen viel Zuversicht in dieser schwierigen Zeit!

Mit freundlichen Grüßen
Michael Wolff
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