AKTUELL — Neuer Förderaufruf

Land unterstützt
Präventionsnetzwerke
gegen Kinderarmut

welches die Verbesserung der sozialen und kulturellen Teilhabe und die Förderung der Beteiligung von Kindern zum
Ziel hat – am örtlichen Bedarf orientiert vor allem in der Altersgruppe von 3 bis 7 Jahren.
Zunächst wurde der Bestand der lokalen Unterstützungsangebote für die Drei- bis Siebenjährigen und deren Familien erhoben und in eine Präventionskette eingeordnet. Die
dabei ersichtlichen Angebotslücken sollen im Lauf des (zunächst) einjährigen Projekts geschlossen werden. Kinder mit
Entwicklungsrisiken und ersten Entwicklungsauffälligkeiten
sollen zum Beispiel frühzeitig unterstützt, hinsichtlich ihrer
persönlichen und sozialen Potentiale gefördert und in ihrer
Resilienz gestärkt werden. Dazu werden im Kindergarten
Tandems mit einer pädagogischen Fachkraft und einer zusätzlichen heilpädagogischen Fachkraft gebildet.

Wie können Land und Kommunen der Kinderarmut vorbeugen? In Schönau im
Schwarzwald arbeiten Gemeinde, Landkreis und Land gemeinsam an einer Infra
struktur, die Chancengleichheit für Kinder herstellt. Ein neuer Förderaufruf soll zum
Nachmachen animieren, erklärt Gastautor Michael Wolff.

Auf finanzielle Transferleistungen hat das Land wenig Einfluss – anders ist das bei der Förderung einer armutspräventiven Infrastruktur in den Kommunen. Dafür stellt das Land
seit knapp zehn Jahren Mittel des Landeshaushalts für den

Aufbau und die Weiterwicklung von Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut zur Verfügung. Ziel eines solchen
Netzwerks ist es, eine integrierte kommunale Strategie zur
Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut zu entwickeln, damit sich Armutsgefährdung im Kindesalter eben
gerade nicht nachteilig auf die Teilhabechancen im gesamten weiteren Leben auswirkt.
Derzeit bestehen 16 Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut in 13 der 44 Stadt- und Landkreise im Land.
Ein Standort ist die Gemeinde Schönau im Schwarzwald
mit knapp 2.500 Einwohnern. Hier besteht aufgrund der
örtlichen Sozialstruktur ein hoher Unterstützungsbedarf
insbesondere für Familien mit kleinen Kindern. Der örtliche Kindergarten Buchenbrand reagiert darauf bereits mit
einem für diese Situation besonders geeigneten pädagogischen Konzept, welches Kinderbetreuung mit Elternberatung und Familienbildung in einer so genannten „Kita
Plus“ verbindet. Im vergangenen Jahr startete dann der
Landkreis Lörrach als Projektträger mit dem Aufbau und
der Steuerung des Präventionsnetzwerks „Chancengleich!“,
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Die Drei- bis Siebenjährigen sollen mit altersgerechten
Methoden auch selbst danach gefragt werden, was sie
stark macht und was sie in ihrem Sozialraum für ein gutes Aufwachsen benötigen. Das gibt weitere Hinweise auf
die Bedarfslage und auf die Wirkung der bestehenden Angebote und die benötigte Infrastruktur.
Eine Netzwerkgruppe, zu der die örtlichen Fachkräfte von
Betreuungs- und Bildungsinstitutionen, von Vereinen und Elternbeiräten, aber auch Ärzten, Vertretungen von Verwaltung
und Polizei, von Arbeitsagentur/Jobcenter und Gesundheits-

Auf der lokalen Ebene haben sich Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut als wirkungsvoller Ansatz erwiesen, um den
aus der Kinderarmut folgenden Benachteiligungen entgegenzuwirken. Im zweiten Quartal 2021 wird im Rahmen der
Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ (starkekinder-bw.
de) erneut ein Förderaufruf veröffentlicht, damit sich weitere
Standorte bewerben können. Ziel ist es, dass der Ansatz der
Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut bis zum Jahr 2030
in möglichst allen Stadt- und Landkreisen erprobt wurde.
Für interessierte Gemeinden und andere Kommunen
besteht am 23. April und am 29. April das Angebot einer
digitalen Infoveranstaltung. Hier wird der Ansatz der
Präventionsnetzwerke vorgestellt und es können konkrete
Fragen zur Antragstellung besprochen werden.
Herzliche Einladung dazu!
Anmeldung unter: armutspraevention@sm.bwl.de
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n Baden-Württemberg ist fast jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Das bedeutet, dass es in einer Familie lebt, in
der ein im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung
zu geringes Einkommen zur Verfügung steht. Das kann erhebliche und lebenslange Auswirkungen auf die Teilhabechancen der betroffenen Jungen und Mädchen haben. Damit
Kinder gut aufwachsen können, bedarf es neben finanziellen
Transferleistungen einer öffentlichen Infrastruktur, die auf
eine gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder bei Themen wie
Bildung, soziale und kulturelle Partizipation, Ernährung, Gesundheit, Wohnen und Sozialraum ausgerichtet ist.

kassen gehören, stellt die operative Ebene dar. Die örtlichen
Netzwerkpartner planen gemeinsam die konkrete Arbeit und
stimmen bestehende und neue Angebote untereinander ab.

