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Kinderarmut geht uns alle an!

Veranstaltungsleitung, Fragen ZuM inhalt 

Dr. Kira FunKe 

Tel 0221 809-3637, kira.funke@lvr.de

Corinna SpanKe 

Tel 0221 809-3616, corinna.spanke@lvr.de

Fragen Zur anMeldung 

Gabriele Weier, Melanie HaHn 

Tel 0221 809-4016 oder  -4017 

Fax 0221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

teilnahMebeitrag 

30,- euro (inklusive Mittagsimbiss) 

anMeldeschluss 

30. april 2013

Veranstaltungsort 

Köln, Zentralverwaltung des LVr 

Horion-HauS, raum rHein 

Hermann-pünder-Straße 1, 50679 Köln

lVr-Landesjugendamt Rheinland 
Kennedyufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-3637, 
kira.funke@lvr.de, www.jugend.lvr.de



LVR-LandesjugendamT RheinLand

KinderarMut geht uns alle an!

Das LVr-Förderprogramm »Teilhabe ermöglichen – Kom-

munale netzwerke gegen Kinderarmut« fördert den auf- 

und ausbau von netzwerkstrukturen und präventionsket-

ten in Verantwortung der Jugendämter im rheinland. Ziel 

ist es, kommunale initiativen zur Vermeidung der Folgen 

von armut von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen 

und die Teilhabechancen von jungen Menschen zu verbes-

sern – ganz im Sinne der Jugendpolitischen agenda, die 

der LVr-Landesjugendhilfeausschuss rheinland 2009 

verabschiedet hat. 

Wie erleben Kinder armut und wie kann ihre Wider-

standskraft, auch durch das fachliche Handeln der 

Kinder- und Jugendhilfe, gestärkt werden? Wie werden 

kommunale netzwerke und präventive angebote zur 

Verringerung der Folgen von armut bei Kindern und 

Jugendlichen aufgebaut und erfolgreich umgesetzt? 

Welche erfahrungen haben die Kommunen im LVr-För-

derprogramm gemacht? Mit diesen und weiteren Fragen 

werden sich die Teilnehmenden durch Vorträge und in 

Workshops, die auf die aktive Mitarbeit der anwesenden 

setzen, auseinandersetzen. 

Die LVr-Koordinationsstelle Kinderarmut lädt herzlich 

dazu ein, im rahmen des Fachkongresses miteinander 

zu diskutieren und erfahrungen auszutauschen. Die 

Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte aus der freien 

und öffentlichen Jugendhilfe und aus den Bereichen Ge-

sundheit, Schule und Soziales – besonders an planungs-, 

Leitungs- und Koordinierungsfachkräfte – sowie an die 

interessierte Fachöffentlichkeit.

PrograMM 

 9.30 uhr  anmeldung und Stehkaffee

 10.00 uhr  begrüßung und einführung 

prof. Dr. Jürgen roLLe, Vorsitzender des 

LVr-Landesjugendhilfeausschusses

 10.15 uhr  Prekäre Kindheit – gesundheitliche  

chancengleichheit und resilienz 

Dr. antje riCHTer-KornWeiTZ, Landes-

vereinigung für Gesundheit und akademie 

für Sozialmedizin niedersachsen e. V.

 11.30 uhr  Praxisforen World-café (1. durchgang) 

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 

durch kommunale netzwerke und angebote 

stärken – Vorstellung von und austausch zu 

guter praxis 

 12.45 uhr  Mittagspause

 13.45 uhr  Praxisforen World-café (2. durchgang)

 15.00 uhr  netzwerke gegen Kinderarmut erfolgreich 

gestalten 

prof. Dr. Herbert SCHuBerT, Fachhoch-

schule Köln

 16.00 uhr  entwicklungen und erkenntnisse des  

lVr-Förderprogramms »teilhabe er- 

möglichen – Kommunale netzwerke  

gegen Kinderarmut« 

Gerda HoLZ, Benjamin LanDeS, iSS e.V./

GmbH (Frankfurt/Main)

 17.00 uhr  ende der Veranstaltung

PraxisForen des World-caFés (u.a.)

 Forum 1:  Vernetzung ohne alternative! gemeinsam 

handeln gegen armut – das nürnberger 

netz gegen Kinderarmut 

norbert KayS, Stadt nürnberg

 Forum 2:  teilhabe sichern! lernen und spielen auf 

der straße – das straßen-Kinder-Projekt 

von Kindernöte e.V. 

anna Knauer, Kindernöte e.V. Köln

 Forum 3:  bildung ermöglichen! die lese- und lern-

förderung der hasenschule Köln 

Wibke HoLLWeG, Jochen Knopp, Hasen-

schule Köln

 Forum 4:  Vernetzung ohne alternative! KiM – Kinder 

im Mittelpunkt in aachen: hand in hand 

gegen Kinderarmut 

annette TiLTMann, Stefanie uerLinGS, 

Jugendamt aachen

 Forum 5:  gesundheit fördern! die gesundheits- 

detektive in düren 

Markus GranraTH, Deutscher Kinder-

schutzbund, Kreisverband Düren

 Forum 6:  Vernetzung ohne alternative! Kein Kind 

zurücklassen – bericht einer Kommune 

aus dem Modellvorhaben des landes nrW 

n.n.

 Forum 7: Frühe Förderung! Verbesserung der 

bildungs- und gesundheitschancen – das 

Konzept der eltern-ag 

Franziska MüLLer, Magdeburg


