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Anlagen 

Prospekte und Plakat zur Strategie 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 5. März 2020 habe ich den Startschuss für die Strategie „Starke Kinder – chan-

cenreich“ gegeben. Ich freue mich sehr, dass ich fast 70 Teilnehmende aus den 

Stadt- und Landkreisen sowie von Verbänden und Initiativen in Stuttgart dazu begrü-

ßen durfte, und möchte mich bei allen dafür bedanken. 

 

Wir haben, zusammen mit anderen Ressorts der Landesregierung, ein Paket mit vie-

len Unterstützungsangeboten geschnürt, um Kinder und Jugendliche zu stärken. Ziel 

der Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ ist es, im Schwerpunktjahr 2020 gegen 

Kinderarmut und auch über das Jahr hinaus dazu beizutragen, dass Kinder in Baden-

Württemberg und deren Familien in allen Lebenslagen gute Unterstützungsangebote 

erhalten. 

 

Das beiliegende Prospekt enthält alle wichtigen Informationen, die man braucht, um 

einen ersten Eindruck von der Strategie zu bekommen. Es richtet sich sowohl an Mit-

arbeitende der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und an Initiativen, als auch an 
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Familien und andere interessierte Personen. Das Prospekt soll neben der Bekannt-

machung der Strategie vor allem dazu dienen, möglichst viele Personen für das drän-

gende Problem der Kinderarmut zu sensibilisieren und dazu aufzurufen, sich mit eige-

nen Beiträgen zu beteiligen. 

Ich möchte Sie darum bitten, die Informationsprospekte in geeigneter Form weiterzu-

reichen. Es wäre schön, wenn Sie mit dem Plakat auf unser gemeinsames Anliegen 

aufmerksam machen würden. Melden Sie sich gerne, wenn Sie weitere Prospekte 

oder Plakate benötigen. 

 

Unter der Adresse www.starkekinder-bw.de wurde eine Internet-Plattform für das 

Schwerpunktjahr gegen Kinderarmut eingerichtet. 

Ich möchte Sie einladen, sich dort ausführlich über die Maßnahmen der Strategie zu 

informieren oder sich auf einer digitalen Landkarte einen Überblick über bestehende 

Projekte gegen Kinderarmut und entsprechende Veranstaltungen in Ihrer Nähe zu 

verschaffen. Gerne nehmen wir auch Ihre Veranstaltungen mit auf. Auf der Website 

finden Sie unter anderem auch aktuelle Förderausschreibungen und Informationen zu 

Leistungen für Familien sowie Zahlen und Fakten zu Kinderarmut in Baden-Württem-

berg. 

Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie mithelfen, die Internet-Plattform bekannt zu 

machen und die Adresse www.starkekinder-bw.de auf der Website Ihrer Organisation 

verlinken. Es wäre schön, wenn Sie auch Ihre Kooperationspartnerinnen und -partner 

auf die Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ und das Webangebot aufmerksam 

machen würden. Wir haben dafür auf www.starkekinder-bw.de unter der Rubrik 

„Download“ einen Textbaustein zur Verfügung gestellt. 

 

Die Stärkung der Kinder und Jugendlichen und die Prävention von Kinderarmut sind 

so große Herausforderungen, dass sie nur viele Akteurinnen und Akteure gemeinsam 

angehen können. Wir möchten alle Organisationen, die sich bereits sehr engagiert 

gegen Kinderarmut stark machen, dazu aufrufen, ihren Beitrag auf www.starkekinder-

bw.de unter der Rubrik „Netzwerk“ vorzustellen und so stärker bekannt zu machen. 

Es freut mich sehr, dass einige von Ihnen dieses Angebot bereits in Anspruch genom-

men haben. An alle anderen meine ausdrückliche Bitte: Nutzen Sie diese Möglichkeit, 

um sich zu vernetzen und dabei Synergieeffekte zu nutzen. Das Angebot besteht bis 

März 2021. 

 

Ich möchte Sie außerdem darauf aufmerksam machen, dass Sie für öffentlichkeits-

wirksame Veranstaltungen zum Thema Kinderarmut im Jahr 2020 bei uns einen Zu-

schuss beantragen können. Informationen zu den Kriterien für Zuschüsse finden Sie 

auf www.starkekinder-bw.de unter der Rubrik „Aufrufe und Ankündigungen“. 
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In der Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ wollen wir die Perspektive von Kin-

dern und Jugendlichen einnehmen. Wir wollen sie als Expertinnen und Experten für 

ihr Leben danach fragen, was zum Stark- und zum Chancenreich-Sein dazugehört 

und was dafür förderliche Bedingungen sind und im bisherigen Lebensverlauf waren. 

Wichtig ist es uns dabei, dass die Herangehensweise für armutsbetroffene Kinder 

nicht stigmatisierend ist, sondern es darum geht, die Stärken, Potentiale und Gelin-

gensfaktoren von allen Kindern und Jugendlichen zu ermitteln, zu betonen, und zu 

fördern. 

Wir sind dafür schon mit einigen Netzwerkpartnerinnen und -partnern im Gespräch. 

Und ich möchte mich für das Interesse daran bedanken. Gerne würden wir mit weite-

ren Organisationen hierzu etwas anstoßen, wenn Sie dafür geeignete Anlässe sehen. 

 

Für die Planung der Aktionen im Schwerpunktjahr 2020 gegen Kinderarmut in Baden-

Württemberg und die Betreuung der Website www.starkekinder-bw.de haben wir eine 

Koordinierungsstelle eingerichtet. Sie können sich gerne mit entsprechenden Vor-

schlägen oder Anliegen und für Rückfragen an Herrn Michael Wolff wenden 

(Armutspraevention@sm.bwl.de, Tel. 0711 123 - 3735). 

 

Neben aktuell Vordringlichem arbeiten wir weiter an unseren Aufgaben und Themen. 

Die Prävention von Kinderarmut ist mir dabei persönlich ein besonderes Anliegen. Ich 

freue mich daher sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen im Schwerpunktjahr 2020 gegen 

Kinderarmut viel zu „schaffen“ und unseren Kindern von Anfang an gute und gleiche 

Chancen zu bieten. Für Ihr Engagement jetzt schon herzlichen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 

 

Manfred Lucha MdL 

 
 


