
Artikel für die Gemeindebriefe im Kirchenkreis Arnsberg: 

Rettet unsere Kinder – Ideenbörse als Auftakt des Armutsgipfels 

20% der Kinder in Deutschland sind von Armut bedroht. Sie und ich aber wünschen uns gleiche 

Chancen für alle Kinder. Und Sie sagen wie ich: „ Kinderarmut ist ein Skandal.“ 

Viele stimmen uns zu. Doch wenn es um Maßnahmen geht, scheiden sich die Geister. Die Eltern, der 

Staat, die Wohlfahrtsverbände, die Nachbarn…….wer soll etwas tun? Sind die Meinungen 

ausgetauscht, gehen die Gesprächspartner mit bitterem Gefühl auseinander: Den Kindern geht es 

schlecht, doch was zu tun ist, kann niemand genau sagen. Deshalb wenden sich viele  Menschen 

enttäuscht vom Thema  ‚Kinderarmut‘ ab. Allgemeine oder gar einfache Lösungen sind kaum zu 

finden.  

Wie kommen wir trotzdem weiter?  Wie gewinnen wir mehr Sensibilität für das Thema? Ich nenne 

Ihnen eine Faustformel:  Pro 1.000 evangelische Gemeindeglieder finden Sie 10 von Armut 

betroffene Kinder. Die Synode im Ev. Kirchenkreis Arnsberg hat deshalb im Sommer 2009 

beschlossen, sich der Thematik ‚Kinderarmut‘ zu stellen. Als Diakoniepfarrer habe ich mit Susanne 

Schulze von der Erwachsenenbildung und einer Interessengruppe einen Armutsgipfel vorbereitet. 

Konzentriert haben wir uns auf Kinderarmut besonders in Einelternfamilien.   

Am 10. September veranstalten wir im Gemeinsamen Kirchenzentrum in Meschede eine Ideenbörse 

unter der Überschrift „Eene, mene muh – was brauchst du?“. Interessierte können auf diesem Markt 

der Möglichkeiten Lebenssituationen armer Kinder näher kennenlernen. Gemeindegruppen, 

Kooperationspartner und Mitarbeitende der Diakonie Ruhr Hellweg e.V. werden das Leben von 

Einelternfamilien  veranschaulichen und beispielhafte Hilfsmaßnahmen vorstellen. Manche davon 

sind ganz einfach. Es macht Spaß, sie durchzuführen. Und der Spaß ist wichtig, finde ich. Denn er 

motiviert uns, dran zu bleiben. Etwas gegen Kinderarmut zu tun, muss eine Freude werden und keine 

Last.  

Sie sind die Sympathieträger für Kinder. Und Sie sind sicher als Neugierige am 10. September 

zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr in Meschede dabei, wenn es auch heißt: Eene mene muh- 

gebraucht bist du -  als Lobbyisten und als Anwältinnen für die Kinder im Sauerland. 

  Peter Sinn, Diakoniepfarrer 
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