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Ideenklau erwünscht 

Über 30 phantasievolle und umsetzbare Ideen und Projekte gegen Kinderarmut in Ein-Eltern-Familien 
haben die 70 Besucher der Ideenbörse begeistert. Der Evangelische 
Kirchenkreis Arnsberg veranstaltete sie am 10. September im 
Gemeinsamen Kirchenzentrum in Meschede. Damit wurde der 
Beschluss der Kreissynode aus dem Sommer 2009, einen Armutsgipfel 
durchzuführen, in die Tat umgesetzt.  
 
„Die Ideenbörse soll kirchliches Handeln hinterfragen“, wünschte 
sich Superintendent Alfred Hammer, als er die Veranstaltung  „Ene 
mene muh - was brauchst du?“ eröffnete. „Arme Kinder sind mir 
zuletzt auf der Kinderferienfreizeit der Kirchengemeinde Marsberg 
begegnet“, berichtete er. Da sei er empfindsam für das  Thema 
„Kinderarmut“ geworden, als ein Mädchen morgens hungrig zu den 
Treffen kam und ein Junge sich keine Pommes Frites auf einer der 

Fahrten leisten konnte. Die Augen für aus Scham versteckte Armut 
öffnen, darum ging es den Veranstaltern der Ideenbörse. Auch im 
ländlichen Sauerland, ja, in der eigenen Kirchengemeinde leben 
Erwachsene und Kinder von Hartz IV. Ihre Eltern wurden arbeitslos 

nach einer Krankheit oder kamen in wirtschaftliche Schwierigkeiten nach einer Scheidung. „Kinder 
brauchen Eltern, die eine Arbeitsstelle haben“, haben Kinder einer Offenen Ganztagsschule auf ein 
Plakat geschrieben und gezeichnet. Wenn Eltern ihre Arbeit verlieren, wenn Eltern nach einer 
Scheidung alleine bleiben, dann leiden besonders ihre Kinder darunter. Davon erzählten Christoph, 
Martina und Lisa währen eines Podiumsgesprächs mit Kerstin Pasch von  der Diakonie Ruhr-Hellweg. 
Alle drei denken über Hartz IV nicht nur nach, sondern haben als Hartz-IV-Empfänger Strategien zum 
Überleben entwickelt. „Ohne Unterstützung der Eltern und Nachbarn ginge es nicht.“ Darin sind sich 
Christoph und Martina einig.  Christoph, der Theologie studiert hat und eine auskömmliche Stelle 
verlor, nachdem er schwerbehindert wurde; Michaela, die sich nach der Scheidung um ihre Kinder 
kümmerte und kein Geld verdiente. Beide haben schmerzliche Erfahrungen gemacht: „Mein Sohn 
lebt in zwei Welten. Meine Exfrau und ihr Mann beschenken ihn großzügig zum Geburtstag; ich kann 
ihm nur ein Paar Socken schenken“, benennt Christoph sein Problem. Lisa, Martinas Tochter, hat in 
der Schule nie erzählt, dass ihre Mutter Hartz- IV-Empfängerin ist. Sie kann nur weghören, wenn die 
Mitschüler über Hartz-IV- Empfänger sagen, dass sie nicht arbeiten, weil sie Geld bekommen. 
Martina und Christoph appellierten an das Publikum: „Schert nicht alle, die von Hart IV leben, über 
einen Kamm. Viele wünschen sich nichts mehr als eine 
Arbeitsstelle.“ Ehrlich und energisch schilderten die drei 
ihren Alltag. „In der Gemeinde bin ich mitten drin“, so 
Christoph, „ aber die Kirche bekämpft nur die Symptome 
der Armut.“ Martina hofft, dass Papst Benedikt bei 
seinem Besuch im Bundestag die Armut im reichen 
Deutschland anspricht.“ 
Die Veranstalter der Ideenbörse unter Leitung von 
Diakoniepfarrer Peter Sinn und Erwachsenenbildnerin 
Susanne Schulze sind überzeugt, dass Kirchengemeinden 
armen Kindern und ihren Eltern helfen können. Die mehr 
als 30 Ideen und Impulse, die im Gemeinsamen 
Kirchenzentrum ausgestellt worden sind und jetzt ausprobiert werden können, geben ihnen Recht. 
„Imposant“, findet Marianne Ahrenhoevel von der Mescheder Caritas die vielen Anregungen. Frauen 
aus der Kirchengemeinde Wickede stricken Socken, verkaufen sie im Adventsgottesdienst und 
unterstützen mit dem Erlös die Jugendarbeit der Kirchengemeinde. Der „Warenkorb Marsberg“ zieht 
von der Hauptstraße in eine zentrale Nebenstraße um: jetzt kommen auch Rentner und 



Rentnerinnen, die vorher aus Scham den Laden nicht betreten haben und der Laden wird zu einem 
Treffpunkt. Andrea Bause von der Kirchengemeinde Arnsberg berichtet von einer erfolgreichen 
Spendenaktion für das Jugendzentrum Gierskempen, Sozialpädagoge Peter vom AKI in Meschede 
repariert mit drei Jungen alte Fahrräder und kocht mit Angelina eine schmackhafte Gemüsesuppe auf 
der Feuerstelle. Fotos von lachenden Kindern danken für die finanzielle Förderung von 
Kinderfreizeiten der Diakonie. Mitarbeiterinnen vom Deutschen Gewerkschafts- und vom 
Kinderschutzbund beschreiben, warum sie sich für Kinder engagieren, und die evangelischen 
Kindergärten der Region setzten sich dafür ein, dass in Kindergärten Schränke aufgestellt werden, 
aus denen Eltern sich nehmen können, was sie brauchen und „es nicht von uns, den Erzieherinnen 
erbitten müssen“, sagt Silke Sarnow, Leiterin des Regenbogen-Kindergartens in Hüsten. „So müssen 
sie sich nicht schämen.“ In der Andacht am Mittag stellen Pfarrer Hans-Jürgen Kötemann aus 
Meschede und Pfarrer Peter Sinn symbolisch ein Kind in die Mitte der Gemeinde und zeigen: nicht 
der Reichste, der glücklichste oder der mächtigste Mensch steht Gott nah, sondern Kinder, die 
wissen, dass sie andere Menschen zum Überleben brauchen. Peter Sinn ist begeistert von den vielen 
Ideen und breiten Angeboten, die hier gezeigt wurden. Er und Susanne Schulze freuen sich, dass 
Gespräche zwischen den Teilnehmenden stattgefunden haben und Kontakte geknüpft wurden. „Die 
Begeisterung wird Kreise ziehen wie ein Stein, der ins Wasser fällt“, davon sind sie überzeugt. 
Susanne Schulze kündigt an, dass auf einem Nachtreffen überlegt wird,  wie der Kirchenkreis die 
Gemeinden unterstützen kann, die Ideen aufgreifen und umsetzen wollen. 
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