
AWO Büro für
KinderChancen

Sie möchten sich mit uns für bessere
Kinderchancen einsetzen und uns mit Ideen,
Projekten oder Ihrem Engagement unterstützen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

AWO Büro für KinderChancen
St. Josefstraße 1
66115 Saarbrücken
Mobil: 0176 / 15 86 11 39
E-Mail: kinderchancen@lvsaarland.awo.org

Projektleitung: Martina Riedel
Projektmitarbeiterin: Gabriele Sänger-Antoni

www.kinder-chancen.de

Sie können unser Projekt für KinderChancen auch
mit einer Spende unterstützen unter dem Stichwort
„Büro KinderChancen“ auf
www.awo-saarland-stiftung.de/spenden

Jeder Cent kommt zu 100% Projekten für Kinder
zugute.

Gemeinsam für
Chancengleichheit und Kinderrechte
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Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland e. V.
Hohenzollernstraße 45
66117 Saarbrücken
Tel. 0681 / 58 60 50
Fax 0681 / 58 60 51 02
info@awo-saarland.de

Was wir heute tun,
entscheidet darüber, wie die
Welt morgen aussieht.

„
”



Gemeinsam für Chancengleichheit
und Kinderrechte

Das AWO Büro für KinderChancen hat sich zum Ziel
gesetzt, Kinder, die in Armut leben oder davon
bedroht sind, beim Einfordern ihrer Rechten zu
stärken und zu unterstützen. Mit kreativen Projek-
ten und Aktivitäten unterstützen wir arme Kinder
und deren Eltern in den Saarbrücker Stadtteilen
Malstatt und Burbach sowie in der Stadt Völklingen.

Als Anlauf- und Vermittlungsstelle geben wir zudem
Orientierung und helfen den Kindern und Eltern
durch Vermittlung zu verschiedenen Hilfs- und
Unterstützungsangeboten.

Gemeinsam mit den Kindern und
Eltern entwickeln wir Mitmach-
Angebote und einen regel-
mäßigen Austausch betrof-
fener Eltern und helfen
mit einer offenen Sprech-
stunde, konkrete
Probleme gemeinsam
anzugehen. Aktivierend
und in die Zukunft gerich-
tet arbeiten wir daran,

die Betroffenen zu stärken.

In den drei Sozialräumen Burbach,
Malstatt und Völklingen sind besonders viele Kinder
und Familien von Armut betroffen.
In den vergangenen zehn Jahren hat sich ihre Ar-
mutssituation verschärft, viele Familien leben nur
mit dem Nötigsten. Kinder und Jugendliche stecken
in einem Armutskreislauf fest. Viele von ihnen
müssen sich mit zunehmendem Alter besonders
anstrengen, um ihre Chancen positiv zu verän-
dern. Wir unterstützen sie dabei.

Was bedeutet Armut für Kinder?

Kinderarmut heißt, dass die Betroffenen mit Blick
auf das Haushaltseinkommen in Armut leben. Sie
beziehen niedrigste Einkommen oder leben aus-
schließlich von öffentlichen Hilfeleistungen.
Das Einkommen eines Haushaltes ist in Deutsch-
land wesentlich für die Lebenslage und damit
entscheiden in Deutschland nach wie vor die
soziale Lage des Elternhauses und die Herkunft
über die Chancen des Kindes.

Für viele Kinder ist eine tägliche warme Mahlzeit
nicht selbstverständlich. Klassenfahrten, Kinobe-
suche oder Musikunterricht sind für Kinder und
Jugendliche nicht finanzierbar. Nachhilfeangebote
für die Kinder und Jugendlichen sind nicht er-
schwinglich und damit nicht zugänglich. Jedes
Kind verdient unsere besondere Aufmerksamkeit
und unseren besonderen Schutz.

Die Kinderrechtskonvention gilt für alle Kinder
weltweit. Wir begegnen dieser Armut aktiv und
zeigen Wege auf, um sie zu überwinden. Jedes
Kind hat das Recht auf gute Zukunftschancen.

Engagieren Sie sich mit
uns gegen Kinderarmut

Der besondere Schutz und unsere Fürsorge für
Kinder, um gesund groß zu
werden und sich voll
entfalten zu können,
sind grundlegende
Kinderrechte nach
der UN-Kinder-
rechtskonvention
(Artikel 27).

Unabhängig von
Herkunft und
Hautfarbe, vom
Geschlecht, von der
Sprache, Religion, politi-
scher Anschauung, einer Behinderung oder
dem Status der Eltern oder des Vormunds, den
das Kind mitbringt, unterstützen wir Kinder und
Jugendliche.

Wir suchen für das AWO Büro für KinderChancen
Ehrenamtliche und freiwillig engagierte Bür-
ger*innen, die uns bei unserer Mission unterstüt-
zen, gemeinsam mit uns Angebote entwickeln
und sich gerne für Kinder und Jugendliche enga-
gieren.

Sie möchten uns dabei unterstützen? Wir freuen
uns auf Sie. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf
der Rückseite.


