
29.8.2011: Aktiv für Kinder – Konkret gegen Kinderarmut im Sauerland 

Ideenbörse des Evangelischen Kirchenkreises regt zum Handeln an.  

„Ene mene muh… was brauchst 
du? – Kinderarmut als 
Herausforderung für Gemeinden“. 
So lautet das Thema der 
Ideenbörse, die am Samstag, 10. 
September von 10.30 -15.30 Uhr 
im Gemeinsamen Kirchenzentrum, 
Kastanienweg 6 in Meschede 
stattfindet. Diakoniepfarrer Peter 
Sinn und Susanne Schulze von der 
Erwachsenenbildung im 
Kirchenkreis Arnsberg stellen vor, 
was sie mit einer Gruppe 
Freiwilliger aus den Gemeinden 

und der Diakonie Ruhr-Hellweg im Laufe eines Jahres zu diesem Thema gesammelt haben.  

Ein bunter Bauernschrank gehört zu den Ausstellungsgegenständen. Kinder aus Sauerländer 
Kindergärten haben ihn bemalt. Noch ist er leer, doch eine Liste an der Schranktür zählt auf, was alles 
in den Schrank hineinsoll:  Gummistiefel, Wintermäntel, warme  Pullover, lange Hosen und 
Unterwäsche, Schulhefte, Bleistifte, Radiergummis, Scheren, Klebstoff, Farbkästen und anderes, was 
Kinder brauchen. Eine Gemeindegruppe sorgt dafür, dass der Schrank immer voll ist. Aufgestellt wird 
er im Kindergarten oder im Gemeindehaus, wo sich Krabbelgruppen treffen. Eltern können sich aus 
diesem Schrank bedienen, ohne nachzufragen und ohne zu bezahlen. Die verantwortliche Gruppe 
sorgt für Nachschub. „Ein überschaubares konkretes Projekt“, meint Peter Sinn dazu. „Es enthält 
einen klar umrissenen Auftrag. Eine Gruppe kann das genauso schaffen wie eine Einzelperson.“  
 
Ideen dieser Art und konkrete Informationen über Armut im Sauerland und das Leben mit Hartz IV 
werden vorgestellt. Sie sollen die Besucher zum Gespräch und zum Nachdenken anregen. 
Kirchengemeinden können viel  tun, um zu zeigen, dass arme Kinder mit ihren Eltern willkommen 
sind. Das hat der Vorbereitungskreis herausgefunden. Sie haben Gebete formuliert und Bücher, Filme 
und Unterrichtsvorschläge zum Thema  gesammelt – und natürlich Leckeres zu günstigen Preisen 
gekocht.  

Wer in der Schule und im Konfirmandenunterricht das Thema bearbeiten möchte, bekommt 
ausgearbeitete Unterrichtsvorschläge von Jugendreferent Karlheinz Krause  und vom Schulreferenten 
Ulrich Homann. Rezepte für gutes Essen zu günstigen Preisen können vor Ort ausprobiert werden.  

Informationen darüber, was arme Kinder stark macht, welche Rechte Kinder haben und wie 
Menschen mit Hartz IV leben, erfährt man aus erster Hand, durch Bücher und Filme und durch 
kommunikative Spiele. Superintendent Alfred Hammer, Peter Sinn und Susanne Schulze laden 
Menschen im Namen des Evangelischen Kirchenkreises und aus der ganzen Region ein: “Kommen 
Sie, lassen Sie sich anregen und ins Gespräch einbeziehen, kommen sie selbst auf Ideen, wie Sie 
etwas tun können gegen Kinderarmut und für die Kinder in unserer Region.“   Das komplette 
Programm: www.kirchenkreis-arsnberg.de    
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