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JEDES FÜNFTE KIND
IST VON ARMUT BEDROHT



VORWORT 
Liebe Kinder und Jugendliche, 

in Belgien ist jedes fünfte Kind arm oder von Armut bedroht. Das ist schlimm und muss schnell geändert werden. Armut betrifft Menschen – und ganz 

besonders Kinder – auf viele Arten. Arm zu sein, bedeutet nicht nur, nicht genug Geld zu haben.

Schlechte Ernährung, eine anfällige Gesundheit, sich schämen und geringere Bildungschancen sind nur einige Dinge, die nachteilige Auswirkungen 

auf das Leben und die Entwicklung von Kindern haben, die von Armut betroffen sind. Kinder sind die Erwachsenen von morgen. Aber sie sind auch 

heute schon wichtig! Deshalb habe ich diesen Aktionsplan aufgestellt: Zusammen mit meinen Minister-Kollegen aus den verschiedenen Regierungen 

in unserem Land will ich wirklich etwas verändern. 

Es ist das erste Mal, dass es in unserem Land einen solchen Plan für die Bekämpfung der Kinderarmut gibt. Er trägt den Namen „nationaler Aktionsplan 

gegen Kinderarmut“ und hat verschiedene Ziele. Sie betreffen die Kinder, aber auch ihre Eltern. Denn die Eltern sind natürlich sehr wichtig. Im Plan 

steht, was wir 2014 erreichen wollen. Er ist eine Art Karte, die uns als Orientierungshilfe dienen soll, um ans Ziel zu kommen. Er gibt die Richtung für 

die Schritte an, die wir unternehmen werden. Es wird nicht einfach sein, das Ziel zu erreichen (die Minister haben 140 Maßnahmen vorgeschlagen!), 

aber es ist wichtig, einen gemeinsamen Plan zu haben. So können wir sicher sein, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Und wir zeigen damit auch, 

dass wir uns gemeinsam für diese Ziele einsetzen wollen. 

Der Plan wurde von Erwachsenen für Erwachsene geschrieben. Aber ich wollte eine eigene Fassung für Kinder und Jugendliche, denn um euch geht 

es schließlich. Zusammen mit einer Gruppe von Jugendlichen habe ich verschiedene Punkte aus dem Plan ausgewählt, um sie euch als Beispiele dafür 

vorzustellen, was die Regierungen unternehmen werden.

Damit möchten wir euch darüber informieren, was wir tun. Aber vielleicht habt ihr selbst auch Ideen und Vorschläge? Wenn ja, möchte ich gerne 
mehr darüber erfahren! Schreibt eine E-Mail an: deinemeinungistgefragt@mi-is.be.

Ich möchte meinen Kollegen aus allen Regierungen für die gute Zusammenarbeit danken und allen Organisationen meinen Dank aussprechen, die bei 

der Umsetzung des Plans helfen. Ganz besonders möchte ich allen Jugendlichen danken, die an dieser besonderen Fassung des Plans mitgearbeitet 

haben.

Und jetzt: an die Arbeit! 

Der Staatssekretär für Armutsbekämpfung



1. KINDERARMUT IN BELGIEN

1.1 Wie ist die Situation?
Armut ist ein sehr kompliziertes Problem. Bei einem Kind, das in Armut lebt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es krank 

wird, dass es keinen höheren Schulabschluss erreicht und weniger soziale Kontakte hat. Ein Kind, das von Armut betroffen 

ist, beginnt sein Leben mit weniger Chancen als ein anderes Kind.

Zu viele Kinder in Belgien sind von Armut betroffen, und die Situation verschlechtert sich weiter. In Belgien ist bei Kindern 

die Wahrscheinlichkeit, arm zu sein, höher als bei Erwachsenen. Das Armutsrisiko nimmt bei Kindern jedes Jahr zu. Derzeit 

sind in Belgien 424.000 Kinder (von insgesamt 2.214.156 Kindern zwischen 0 und 17 Jahren) von Armut betroffen. Dabei 

schneidet Belgien bei kleinen Kindern zwischen 0 und 5 Jahren schlechter ab, als die meisten anderen Länder in Europa. 

Nur vier andere europäische Länder haben noch schlechtere Zahlen als Belgien.

Bei wem ist die Gefahr besonders groß, arm zu werden? 

Einige Beispiele:

• Ein-Eltern-Familien: Beinahe jede dritte Familie mit nur einem Elternteil - Mutter oder Vater - ist von Armut gefährdet.

• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die in einer Familie leben, in der niemand arbeitet oder die Eltern nur wenig 

arbeiten; beinahe drei Viertel von ihnen leben mit einem erhöhten Armutsrisiko. 

• Kinder, deren Eltern nicht aus Europa kommen; jedem zweiten von ihnen droht ein Leben in armen Verhältnissen. 



Armut bedeutet nicht nur, zu wenig Geld zu haben

Von Armut betroffen zu sein, heißt nicht nur, 

mit wenig Geld auskommen zu müssen. Armut 

hat viele Gesichter. Armut bedeutet auch, in 

einer zu kleinen, manchmal feuchten und nicht 

ausreichend geheizten Wohnung zu leben. Oder 

in einem Viertel, in dem es keine Parks oder 

Bäume gibt. Manchmal ist Armut auch der Grund 

dafür, dass Kinder in der Schule nicht gut sind, weil 

ihre Eltern ihnen weniger beim Lernen helfen 

können oder weil es zuhause keinen Platz gibt, an 

dem sie ungestört lernen können. 

Arme Kinder haben manchmal mehr 

Gesundheitsprobleme, weil sie nicht rechtzeitig 

zum Arzt oder Zahnarzt gehen, weil das zu 

viel Geld kostet. Armut kann auch bedeuten, 

dass man weniger Sport treibt oder nicht die 

Musikschule besuchen kann. Arme Kinder gehen 

seltener ins Kino oder ins Museum. Manchmal 

fühlen sich Kinder auch ausgeschlossen, weil sie 

nicht so schöne Kleider haben wie andere Kinder 

oder nicht an den gleichen Aktivitäten teilnehmen 

können.

�Armut,  
gibt es das noch  

in Belgien?�



1.2 Zusammenarbeit im Kampf gegen 
Kinderarmut in Belgien
Alle Regierungen in Belgien (die föderale Regierung, die Regierungen der 

Gemeinschaften und die Regierungen der Regionen) haben beschlossen, 

zusammenzuarbeiten, um die Armut bei Kindern zu verringern. Die 

Minister dieser Regierungen haben miteinander vereinbart, wer welche 

Schritte unternimmt. Dabei wollen wir uns besser abstimmen. Nur wenn 

wir zusammenarbeiten, können wir dafür sorgen, dass die vielen Formen 

der Armut angepackt werden.

So werden alle Kräfte gebündelt, um Kindern, die von Armut betroffen 

sind, eine gute Zukunft zu ermöglichen. Im Aktionsplan sind sämtliche 

Maßnahmen aufgelistet, die alle diese Regierungen unternehmen wollen.

1.3 Die Vereinten Nationen und Europa 
kämpfen gegen Kinderarmut 
Überall in der Welt gibt es Kinder, die arm sind. Deshalb muss in der 

ganzen Welt gegen Kinderarmut gekämpft werden. Der belgische Plan 

gegen Kinderarmut beruht auf internationalen Abkommen.

Schon 1989 haben die Vereinten Nationen, das ist eine Organisation 

fast aller Länder der Welt, eine Kinderrechtskonvention beschlossen. 

Eine Konvention ist ein Vertrag zwischen mehreren Staaten. Die 

Kinderrechtskonvention ist ein Vertrag, in dem die Rechte der Kinder 

festgelegt sind. Die meisten Staaten haben die Konvention unterzeichnet. 

In der Konvention steht:

• Das Recht auf Gleichheit: Das bedeutet, dass alle Kinder gleich 

behandelt werden müssen.

• Das Wohl des Kindes hat Vorrang: Bei neuen Vorschriften und 

Gesetzen muss man erst darüber nachdenken, was das Beste für 

das Kind ist.

• Das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung: Jedes Kind hat 

das Recht zu leben, gut versorgt und geschützt zu werden.

• Das Recht auf Teilhabe: Jedes Kind hat das Recht, seine Meinung 

zu den Angelegenheiten zu äußern, die es betreffen, und an 

verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. 

Die Vereinten Nationen beraten die Länder regelmäßig in Bezug auf 

die Kinderrechte. 2010 haben die Vereinten Nationen Belgien gebeten, 

stärker darauf zu achten, was die Kinder denken, und gegen Armut 

bei Kindern vorzugehen. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass eine 

bessere Zusammenarbeit in unserem Land wichtig ist.

Auch in der Europäischen Union haben sich die Länder dazu verpflichtet, 

die Rechte der Kinder zu schützen. 2010 hat die Europäische Union 

einen Aktionsplan aufgestellt: die „Strategie Europa 2020“. Dazu gehört 

unter anderem, dass die europäischen Länder die Armut bis 2020 stark 

verringern wollen. Kinder und Jugendliche haben einen zentralen Platz 

in diesem Plan. So soll zum Beispiel dafür gesorgt werden, dass Kinder 

und Jugendliche regelmäßig in die Schule gehen und nicht mit der Schule 

aufhören müssen, bevor sie einen Abschluss haben. Um das Problem 

der Armut bei Kindern und Jugendlichen anzugehen, wurde sogar ein 



besonderer Text mit vielen Empfehlungen für die einzelnen Länder der 

Europäischen Union geschrieben, die so von der EU bei ihrem Vorgehen 

beraten werden. 

Die Europäische Union, was ist das?

Die Europäische Union - abgekürzt: EU - ist ein Zusammenschluss von 28 

europäischen Ländern. Sie hat insgesamt über 500 Millionen Einwohner. 

Zusammen setzen sich diese Länder für mehr Frieden und Stabilität und 

eine bessere wirtschaftliche Situation ein. Die Länder fällen gemeinsam 

Entscheidungen über Landwirtschaft, Arbeit, Wirtschaft, Armut usw. Alle 

Länder, die zur EU gehören, müssen sich an diese Entscheidungen halten.

Alle Länder der Europäischen Union müssen jedes Jahr einen 
Aktionsplan aufstellen, in dem steht, was sie gegen die Armut 
unternehmen werden. Auch Belgien bekämpft die Armut und ganz 
besonders die Armut bei Kindern.

Willst du mehr über die Europäische Union wissen? 

Auf dieser Website findest du viele Informationen: 

http://europa.eu/kids-corner



2. Warum brauchen wir einen nationalen 
Aktionsplan gegen Kinderarmut?
Es gibt viele Kinder, auch in Belgien, die von Armut betroffen oder auf 

andere Weise ausgeschlossen sind. Aber in der belgischen Verfassung - das 

ist das wichtigste Gesetz unseres Landes - steht in Artikel 23, dass jeder 

das Recht hat, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die Gesellschaft 

muss sich für die Kinder einsetzen, denn die Kinder sind ihre Zukunft. 

Sich für die Kinder einsetzen bedeutet, sich für die Zukunft einsetzen. Wir 

müssen verhindern, dass kommende Generationen in Armut aufwachsen.

Der nationale Aktionsplan für die Bekämpfung der Kinderarmut betrifft 

Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren. Im Mittelpunkt stehen dabei: 

• Kinder, die in extremer Armut leben: Sie brauchen unsere Hilfe 

besonders dringend. 

• Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren und Babys, die noch nicht geboren 

sind. Es ist sehr wichtig, dass kleine Kinder nicht in Armut aufwachsen. 

Denn das kann schwere Folgen für ihr Leben als Erwachsene haben. 

• Jugendliche bis 18 Jahre. Der Übergang von der Kindheit zum 

Erwachsenenleben ist eine wichtige Phase, in der junge Menschen 

neuen Herausforderungen und manchmal auch neuen Problemen 

gegenüberstehen. Jugendliche müssen dann gute Zukunftsaussichten 

und neue Möglichkeiten haben. Sie müssen aktiv an der Gesellschaft 

teilnehmen können.

Mit dem Aktionsplan will die Regierung das Leben von Armut betroffener 

Kinder und ihrer Eltern verbessern und alles tun, um zu verhindern, dass 

andere Kinder arm werden. Denn dafür muss nicht nur etwas für die 

Kinder getan werden, sondern auch für ihre Eltern und Familien. Die 

Eltern sind verantwortlich für die Erziehung ihrer Kinder. Deshalb müssen 

sie auch die notwendige Unterstützung erhalten, damit sie ihre Rolle als 

Eltern gut erfüllen können.

Im Aktionsplan werden die Kinder als Personen mit einer eigenen Meinung 

behandelt. An der Ausarbeitung dieser speziell für sie bestimmten 

Version des Plans waren Kinder und Jugendliche beteiligt. Auch die 

Meinung anderer Jugendlicher zum Plan und zu den vorgesehenen 

Maßnahmen ist uns wichtig. Alle Kinder und Jugendlichen können ihre 

Ideen und ihre Meinung äußern und an diese E-Mail-Adresse schicken: 

deinemeinungistgefragt@mi-is.be. Eure Kommentare werden uns dabei 

helfen, den Plan weiter zu verbessern. 

Es ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, was für sie getan 

wird. In Schulen und Vereinen kann über die verschiedenen Maßnahmen 

gesprochen werden.

Ein menschenwürdiges Leben

Ein Leben, bei dem die Würde des Menschen geachtet wird, sodass sich 

niemand schämen muss.



Um die Armut - unter anderem bei Kindern - zu messen, wurde 

außerdem ein „Armutsbarometer“ entwickelt. 

Ein Barometer ist ein Gerät, das anzeigt, ob das Wetter schön wird oder 

ob es regnen wird. Unser Barometer zeigt an, ob sich die Armut in Belgien 

erhöht oder verringert. Jedes Jahr wird dieses Barometer verwendet, um 

zu sehen, was sich schon verändert hat und was noch besser gemacht 

werden kann. 

Das Armutsbarometer und weitere Informationen dazu 

findest du auf Französisch und auf Niederländisch auf 

dieser Website: http://barometer.mi-is.be/fr/. Dort gibt es 

auch eine pädagogische Anleitung mit Informationen zum 

Armutsbarometer in deutscher Sprache: 

http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/pedagogische_gids_

armoedebarometer_de.pdf

�Wie kann ich wissen,  
ob alle diese Vorhaben 
ausgeführt werden?�



1. Jeder muss über ausreichende Mittel zum Leben verfügen: Familien 

müssen genug Geld haben, um menschenwürdig leben zu können.

2. Jeder muss Zugang zu den notwendigen, qualitätsvollen Diensten 

haben: Eltern müssen Schulen und Betreuungsmöglichkeiten für ihre 

Kinder finden können. Kinder müssen an sportlichen oder kulturellen 

Freizeitaktivitäten teilnehmen können.

3. Sie müssen aktiv an der Gesellschaft teilhaben können: Sie müssen 

ihre Meinung äußern können, aber auch an gemeinsamen Aktivitäten 

teilnehmen können. 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen alle Regierungen und Minister in 

Belgien miteinander sprechen und Vereinbarungen treffen. Und jemand 

muss diese Zusammenarbeit koordinieren. Das ist die vierte Säule des 

Plans: zusammenarbeiten und Partnerschaften gründen.

Im Aktionsplan wird für jeden Bereich immer zuerst das Ziel genannt, das 

erreicht werden soll, dann, wie es erreicht werden soll, und zum Schluss, 

was die Minister konkret unternehmen, um das Ziel zu erreichen.

3. DER 
AKTIONSPLAN 
Der Aktionsplan ruht auf drei 
wichtigen „Säulen“. Das sind die 
Ziele, die wir mit dem Plan verfolgen, 
um die Armut von Kindern zu 
bekämpfen und dafür zu sorgen, dass 
es ihnen besser geht. Die gleichen 
Themen findet die Europäische 
Union wichtig. 

Diese drei Säulen sind:



3.1 Kinder müssen in Familien aufwachsen, die genug Mittel haben, um menschenwürdig zu leben
Eltern müssen arbeiten können, um genug Geld zu haben. Deshalb ist es wichtig, dass sie Hilfe erhalten, um Arbeit und eine Betreuungsmöglichkeit für 

ihre Kinder für die Zeit zu finden, während der sie arbeiten. 

A. Eltern helfen, genug zu verdienen, und ihnen helfen, wenn sie Unterstützung brauchen

Armut bedeutet nicht nur, zu wenig Geld haben. Aber Geld ist wichtig. Eine gute Arbeit zu haben, ist einer der besten Wege, um aus der Armut 

herauszukommen. Kinder, die in einer Familie leben, in denen wenig oder gar nicht gearbeitet wird, sind besonders gefährdet: Mehr als drei Viertel von 

ihnen leben unterhalb der Armutsgrenze.

�Wie viel Geld braucht man, um in unserem Land menschenwürdig leben  
zu können?�



Die Armutsrisikogrenze 

Von einem Armutsrisiko spricht man, wenn das verfügbare Einkommen 

einer Familie unter einer bestimmten Mindesteinkommensgrenze liegt. 

Durch das niedrige Einkommen drohen die betroffenen Menschen, in 

Armut abzurutschen. 

Man geht normalerweise davon aus, dass eine Familie mit zwei 

Erwachsenen und zwei Kindern 2100 € pro Monat braucht. Dieser 

Betrag wurde auf der Grundlage der Lebenshaltungskosten im 

September 2013 berechnet. So viel Geld braucht man, um eine 

Wohnung zu bezahlen, die groß genug und gut geheizt ist, um die 

Kinder in die Schule gehen zu lassen und die damit verbundenen Kosten 

bezahlen zu können, um gesund zu essen, Mitglied in einem Sportverein 

zu sein oder an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen. 

Wenn eine Familie weniger als 2100 € pro Monat zur Verfügung hat 

und nichts anderes besitzt, dann sagen wir, dass diese Familie in Armut 

lebt oder dass das Risiko groß ist, dass diese Familie in Armut abrutscht. 

Eine der großen Herausforderungen, um die Armut zu bekämpfen, ist 

es, den Menschen zu helfen, qualitätsvolle, bezahlte Arbeit zu finden. Für 

einige Eltern ist es nicht möglich, schnell Arbeit zu finden. Dafür kann 

es viele Gründe geben: Sie haben Gesundheitsprobleme, sie sprechen 

die Sprache nicht, sie hatten schwere Rückschläge, wodurch sie ihr 

Selbstvertrauen verloren haben, oder sie haben vielleicht Suchtprobleme 

(Drogen oder Alkohol). 

Diesen Menschen helfen Sozialarbeiter des ÖSHZ, eine Aktivität 

zu finden, durch die sie wieder unter Menschen kommen und ihr 

Selbstvertrauen wieder wächst: Das können Sprachkurse, ehrenamtliche 

Arbeit, Gesprächsgruppen usw. sein. Das nennt man „soziale Aktivierung“. 

Während die Eltern an diesen Aktivitäten teilnehmen, erhalten sie vom 

ÖSHZ ein Eingliederungseinkommen, von dem sie und ihre Familie leben 

können.

Um Familien mit Kindern noch besser zu unterstützen, muss noch 
mehr getan werden.

Verschiedene Maßnahmen sollen die Schule billiger machen. In der 

Verfassung ist festgelegt, dass der Zugang zum Unterricht kostenlos sein 

muss. In der Praxis ist das nicht immer so, aber er muss auf jeden Fall 

sehr billig und für jeden bezahlbar sein. Einige Eltern können zusätzliche 

Hilfe für das Bezahlen von Schulkosten erhalten. Die Schulen müssen 

den Eltern diese Unterstützungsangebote besser erklären. Eine 

andere Möglichkeit besteht darin, dass Beihilfen wie zum Beispiel eine 

Studienbeihilfe automatisch den betreffenden Personen zugutekommen. 

Die Eltern müssen dann nicht selbst die Informationen zusammensuchen. 



Die Schulen müssen dafür sorgen, dass Klassenfahrten nicht viel kosten, 

damit alle Schüler daran teilnehmen können. Auch bei der Auswahl von 

Schulmaterialien müssen die Schulen darauf achten, dass Eltern keine 

teuren Materialien kaufen müssen.

Der Besuch von Hochschulen ist häufig sehr teuer. Studenten müssen 

jedes Jahr Einschreibegebühren bezahlen. In Zukunft wird die Höhe der 

Gebühren beschränkt. Einige Studenten müssen dann weniger bezahlen. 

Studenten, die wenig Geld haben, können schon jetzt einen bestimmten 

Geldbetrag als Studienbeihilfe erhalten, um ihnen dabei zu helfen, ihr 

Studium zu bezahlen (Gebühren und andere Kosten wie Miete, Bücher 

usw.). Sie müssen zukünftig keine Einschreibegebühren mehr bezahlen. 

Auch Hilfe für Ein-Eltern-Familien ist vorgesehen. Das sind Familien, 

in denen ein Vater oder eine Mutter alleine für die Kinder sorgt. Das 

bedeutet auch, dass die Familie nur einen Lohn oder ein Einkommen 

hat. Der andere Elternteil bezahlt dann Alimente, das ist eine bestimmte 

Summe Geld für den Lebensunterhalt der Kinder. Manchmal tut er das 

aus verschiedenen Gründen nicht. Jetzt soll dafür gesorgt werden, dass 

die Alimente rechtzeitig bezahlt werden.

Für getrennt lebende Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht für ihre 

Kinder haben und bei denen die Kinder abwechselnd wohnen, ist das 

nicht immer einfach. Sie müssen dann beide genug Platz haben, damit die 

Kinder während der festgelegten Zeit bei ihnen wohnen können, auch 

wenn die Eltern die übrige Zeit alleine in der jeweiligen Wohnung leben. 

Die Miete für eine große Wohnung ist meistens teuer. 

Was ist das, ein ÖSHZ?  

ÖSHZ ist die Abkürzung für „öffentliches Sozialhilfezentrum“. In jeder 

Gemeinde gibt es ein ÖSHZ, an das man sich wenden kann, wenn man 

Probleme hat. Häufig bitten Menschen das ÖSHZ um Hilfe, wenn sie 

Geldprobleme haben: zum Beispiel Eltern, die keine Arbeit und keinen 

Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung haben. 

Aber es gibt auch andere Gründe, warum Menschen Geldprobleme 

haben können: zum Beispiel bei einer Scheidung oder einer schweren 

Krankheit, wenn man keine Arbeit finden kann, weil man keinen Abschluss 

hat, wenn die eigenen Eltern bereits arm waren usw. 

Beim ÖSHZ arbeiten Sozialarbeiter, die zusammen mit den von Armut 

betroffenen Menschen überlegen, was sie tun können, um ihnen aus 

dieser schwierigen Situation herauszuhelfen. Sie unterstützen sie bei 

der Arbeitssuche, geben ihnen Geld zum Leben oder um die Heizung 

zu bezahlen (oder für Essen oder Medikamente). Das nennt man das 

Eingliederungseinkommen. Das ist das Geld, das das ÖSHZ Menschen 

gibt, die sonst nicht genug Geld haben, um menschenwürdig zu leben. 

Man muss verschiedene Bedingungen erfüllen, um Anspruch auf ein 

Eingliederungseinkommen zu haben.



Das ist im Eingliederungseinkommen bisher nicht eingeplant. Aber immer 

mehr Eltern lassen sich scheiden, deshalb muss sich hieran etwas ändern. 

Kinder müssen einfacher bei beiden Eltern leben können, auch nach einer 

Scheidung. Deshalb soll geprüft werden, ob das Eingliederungseinkommen 

für Eltern, bei denen die Kinder abwechselnd wohnen, angepasst  

werden kann.

Wenn du 18 Jahre alt bist, hast du unter bestimmten Umständen auch 

Anspruch auf ein Eingliederungseinkommen. Viele Jugendliche wissen 

das nicht. Deshalb soll jetzt besser darüber informiert werden. Es sollen 

Broschüren erstellt werden, in denen steht, welche Rechte die Einzelnen 

– also auch Jugendliche – haben und was sie dafür tun müssen. Das 

ÖSHZ kann Jugendlichen auch helfen, Arbeit zu finden oder ihre Studien 

abzuschließen. 

B. Eltern dabei helfen, Arbeit und Familienleben 
miteinander zu vereinbaren

Für Kinder ist es wichtig, dass ihre Eltern genügend Zeit mit ihnen 

verbringen können. Deshalb muss alles dafür getan werden, dass beide 

Eltern, wenn sie das wünschen, gleich viel Verantwortlichkeit für die 

Kinder und für den Haushalt übernehmen können. 

Lange wurde es als normal angesehen, dass sich die Frauen um die 

Kinder und den Haushalt kümmern und die Männer zur Arbeit gehen, 

um das Geld zu verdienen. Heute finden es die meisten Menschen 

normal, dass sich der Vater und die Mutter alle Aufgaben teilen. Aber alte 

Gewohnheiten ändern sich nur langsam. 

Es ist wichtig, dass Männer, die das möchten, auch die Möglichkeit haben, 

sich um ihre Kinder und den Haushalt zu kümmern. Frauen und Männer 

müssen gleiche Chancen haben, zuhause genauso wie bei der Arbeit.

�Was muss ich tun, wenn ich 18 bin und 
kein Geld zum Leben habe?  

An wen kann ich mich wenden?�



Freie Wahl für die Eltern  

Familien müssen selbst wählen können, wie sie ihr Leben organisieren 

möchten. Im Augenblick haben vor allem Frauen eine Teilzeitarbeit. Das ist 

nicht immer ideal: Es ist oft nicht einfach, eine qualitätsvolle Teilzeitarbeit 

zu finden. Außerdem verdient man weniger. Das hat zur Folge, dass man 

später eine niedrigere Rente erhält.

Einige Väter hätten gerne mehr Zeit für ihre Kinder und für den Haushalt. 

Aber manchmal trauen sie sich nicht, ihren Chef zu fragen, ob sie weniger 

arbeiten können. Manchmal haben sie auch Angst, was ihre Freunde oder 

Familie dazu sagen, wenn sie sich lieber um die Kinder kümmern möchten 

als außer Haus arbeiten zu gehen.

�Was wird dafür 

getan, dass Eltern 

ihre Arbeit und 

ihr Familienleben 

besser miteinander 

vereinbaren können?�



Betriebe oder Arbeitgeber können Anstrengungen unternehmen, um Eltern mehr Zeit zu 
geben, um bei ihren Kindern zu sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Eltern ihre Arbeit 
besser mit ihrem Familienleben vereinbaren können. 

Zum Beispiel:

1.  Telearbeit: Ein Teil der Arbeit kann zuhause erledigt werden anstatt im Büro. So verliert man 

weniger Zeit unterwegs und die Arbeit kann flexibler organisiert werden.

2.  Verlängerung des bezahlten Urlaubs vor der Geburt 

3.  Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs (von 10 auf 15 Tage)

4.  Besseres System für den Elternurlaub (wenn Eltern Urlaub nehmen, um sich um ihre Familie 

zu kümmern) 

5.  Pausen bei der Arbeit, damit Mütter ihre Kinder weiter stillen können, auch wenn sie wieder 

arbeiten 

6.  Einrichtung von Kindertagesstätten am Arbeitsplatz

Für Eltern mit kleinen Kindern ist es wichtig, dass Kindertagesstätten Qualität garantieren, sodass 

Väter und Mütter ihre Kinder dort beruhigt zurücklassen können. Manche Eltern arbeiten abends, 

z. B. in Restaurants, die Kindertagesstätten schließen aber meistens schon um 19 Uhr. Andere Eltern 

haben wechselnde Arbeitszeiten. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu unregelmäßigen 

Zeiten zu bringen und abzuholen. An einigen Orten werden mehr Betreuungsmöglichkeiten für 

kleine Kinder in den Ferien sowie für kranke Kinder organisiert. 



3.2 Familien müssen Zugang zu 
qualitätsvollen Diensten haben
Eltern müssen eine geeignete Betreuung für ihre Kinder nutzen können, 

während sie arbeiten. Kinder müssen in eine qualitätsvolle Schule gehen 

können und müssen eine hochwertige Gesundheitsversorgung erhalten. 

Wenn ein Kind Probleme hat, muss es eine gute Zusammenarbeit 

zwischen allen Diensten geben, um das Problem zu lösen.

A. Besondere Aufmerksamkeit für kleine Kinder 

Die ersten Jahre von 0 bis 3 Jahren und sogar die Zeit vor der Geburt, 

während der Schwangerschaft, sind sehr wichtig für ein Kind. Wenn die 

Armut in den ersten Lebensjahren sehr groß ist, kann das ernste Folgen 

für die Zukunft des Kindes haben. Familien mit kleinen Kindern müssen 

deshalb unbedingt unterstützt werden.

Eine gute Kinderbetreuung ist für gefährdete Familien besonders wichtig

Für gefährdete oder arme Familien ist es häufig schwer, einen Platz für ihr Kind in einer Kindertagesstätte zu 

finden. Eine gute Kinderbetreuung ist für diese Familien jedoch noch wichtiger als für andere. Häufig nehmen 

die Eltern an Kursen teil oder brauchen Zeit, um Arbeit zu suchen. Der Besuch der Kindertagesstätte ist auch 

für die Kinder selbst wichtig. Sie kommen in Kontakt mit anderen Kindern und lernen zusammen zu spielen. 

�Qualitätsvolle Dienste,  
was ist damit gemeint?�



Manchmal hat eine Familie große Probleme und braucht Unterstützung 

durch Fachleute wie Ärzte, Krankenpfleger, Sozialarbeiter usw. Manchmal 

muss eine Familie für eine bestimmte Zeit in einem Aufnahmeheim 

wohnen. Dort wird sie von Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern 

betreut und erhält Hilfe. Das können zum Beispiel Aufnahmeheime für 

Mütter mit Kindern sein. Die betroffenen Frauen haben häufig große 

finanzielle Probleme, manchmal keine Freunde, keine Verwandten und 

sind nicht in der Lage, alleine zu leben. Fachleute helfen ihnen dann, für 

sich selbst und ihre Kinder zu sorgen, damit sie Schritt für Schritt lernen, 

wieder auf eigenen Beinen zu stehen. 

Es gibt auch Begegnungsorte für Mütter und Väter, die Probleme haben, 

miteinander zu kommunizieren (weil sie dabei sind, sich zu trennen, 

wegen Gewalt in der Familie usw.). Dort haben sie in einer ruhigen 

Umgebung die Möglichkeit, miteinander zu sprechen oder ihre Kinder zu 

sehen. Sozialarbeiter können helfen, wenn es nötig ist. Denn für Kinder 

ist es wichtig, dass sie Kontakt zu beiden Eltern haben, auch wenn ein 

Elternteil Probleme hat. 

In der Zukunft wird das Angebot von Aufnahmeheimen und 
Begegnungsorten verstärkt und weiter verbessert.

B. Besondere Aufmerksamkeit für die Gesundheit

Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen, haben häufig 

Gesundheitsprobleme. Deshalb werden Maßnahmen ergriffen, um ihre 

Gesundheit besser zu überwachen. Vor allem für die Zeit direkt nach der 

Geburt wird die Begleitung noch verstärkt. Außerdem erhalten Mütter, 

die ein Kind erwarten, mehr Informationen und können kostenlos zum 

Arzt gehen. Es ist auch sehr wichtig, sich um das seelische Wohlbefinden 

der Mütter zu kümmern. Wie fühlt sich die Mutter, jetzt, wo sie ein 

Kind erwartet? Freut sie sich oder ist sie traurig? Ist sie entspannt oder 

gestresst? Hat sich ihr Verhalten verändert, seit sie schwanger ist oder 

nicht?

Ich bin das Produkt von zwei Eltern  

Jedes Kind hat das Recht, Kontakt zu beiden Eltern zu haben, auch 

wenn seine Eltern nicht mehr miteinander sprechen, wenn die Eltern 

geschieden sind oder wenn es Gewalt gibt zwischen den Eltern. Für den 

Entwicklungsprozess eines Kindes sind beide Eltern wichtig. Eltern sind 

nicht perfekt. Aber auch wenn sie viele Probleme haben, bleiben sie doch 

immer die Eltern ihres Kindes. Deshalb muss ein Weg gefunden werden, um 

den Kontakt zu beiden Eltern aufrechtzuerhalten. Auch wenn das Kind die 

Eltern nicht oft sieht und wenn der Kontakt in einer geschützten Umgebung 

stattfinden muss.



Seelische Gesundheit 

Die täglichen Probleme verursachen großen Stress für Menschen, 

die von Armut betroffen sind. Manchmal hat das auch Folgen für ihre 

Kinder. Das können Sprachstörungen sein, Verhaltensprobleme oder ein 

geringes Selbstvertrauen. Diese Kinder müssen Hilfe bekommen, damit 

sie ihr Selbstvertrauen aufbauen, ihre starken Punkte kennenlernen und 

kommunizieren lernen können. Die Hilfe kann darin bestehen, ihnen bessere 

Arbeitsmethoden zu zeigen, um ihre Hausaufgaben zu machen, oder ihnen 

die Möglichkeit zu geben, mit jemandem über ihre Probleme zu sprechen, 

um eine Lösung zu finden. 

Kinder und Jugendliche müssen dann wissen, an wen sie sich wenden können. 

Sie müssen ein Netzwerk von Menschen haben, die ihnen helfen können. 

Dieses Netzwerk kann aus Lehrkräften, Jugendarbeitern, Sozialarbeitern, 

Ärzten und Psychologen bestehen.



C. Eine qualitätsvolle Schule für jedes Kind

Jedes Kind hat das Recht auf eine gute Schulbildung. Der Zugang zum Unterricht muss nicht nur kostenlos sein, es muss auch genügend Plätze für alle 

Kinder geben und jede Schule muss einen qualitätsvollen Unterricht bieten. 

Die Schule ist wichtig für Kinder und Jugendliche. Sie lernen dort viel und sie knüpfen Freundschaften. Für Kinder und Jugendliche, die in armen 

Verhältnissen aufwachsen, ist das nicht immer einfach. Ihre Schullaufbahn ist häufig von Misserfolgen geprägt: schlechte Noten, Sitzenbleiben, Wechsel 

vom allgemeinbildenden Unterricht zum technischen oder berufsbildenden Unterricht oder von der Regelschule in die Förderschule. 

Es muss genügend Lehrkräfte geben, und die Lehrkräfte müssen wissen, wie sie den schwächeren Schülern helfen können. Jede Schule muss dafür 

sorgen, dass Kinder, die kein Deutsch sprechen (oder kein Französisch oder Niederländisch, je nachdem, wo sie wohnen), die Sprache so schnell wie 

möglich und mit den besten Methoden lernen. Eltern und Kinder müssen sich in der Schule willkommen fühlen. Die Lehrkräfte müssen den sozialen 

und kulturellen Hintergrund ihrer Schüler berücksichtigen. 

Soziale Mischung 

Im Aktionsplan werden verschiedene Initiativen vorgestellt, um Kinder und 

Eltern aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, aus verschiedenen 

Kulturen, mit unterschiedlichem Alter, Jungen und Mädchen usw. 

zusammenzubringen. Wir leben alle zusammen in der gleichen Stadt, dem 

gleichen Dorf und wir müssen einander besser kennenlernen. Das geht am 

besten, wenn man etwas zusammen unternimmt.

Der Kindergarten ist wichtig

Eine gute Bildung beginnt schon im Kindergarten. Manche Eltern wissen 

nicht, wie wichtig der Kindergartenbesuch ist. Sie schicken ihre Kinder 

deshalb zu selten oder erst später in den Kindergarten. Bei diesen Kindern 

ist später das Risiko größer, sitzen zu bleiben, und das schon ab dem 

ersten Schuljahr. Dieser soziale Unterschied vergrößert sich während der 

Grundschule noch weiter. Daher müssen Eltern gut darüber informiert 

werden, wie wichtig der Kindergartenbesuch ist.

�Was wird dafür getan, dass der 
Schulbesuch billiger wird und mehr 

Spaß macht?�



D. Zusammenarbeit aller zuständigen Stellen 

Alle Dienste, die für Kinder, Gesundheit, Bildung und Wohnen zuständig 

sind, müssen so umfassend wie möglich zusammenarbeiten. Die 

verschiedenen Personen oder Instanzen, die mit einem Kind zu tun haben, 

müssen regelmäßig zusammenkommen, Informationen austauschen und 

nach den besten Lösungen suchen. Wenn ein Dienst für ein Kind nichts 

tun kann, muss das Kind so schnell wie möglich an einen anderen Dienst 

weitergeleitet werden, der helfen kann. Deshalb sind gute Kontakte 

zwischen allen Stellen notwendig. Im Zentrum steht das Interesse des 

Kindes und seiner Familie. 

Der Staat finanziert Projekte in der Sozialwirtschaft, die die Armut 

bekämpfen und eine bessere Verbindung von Arbeit und Familie möglich 

machen. Sozialbetriebe sind Betriebe, die nicht in erster Linie Gewinne 

machen möchten. Ihr Ziel ist es vor allem, Menschen zu schulen, die 

Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, und ihnen Arbeit zu geben. 

Die Arbeit in solchen Betrieben hat meistens ein soziales Ziel, sie arbeiten 

für eine bessere Gesellschaft. Das geschieht auf unterschiedlichste 

Weise: durch die Herstellung von umweltfreundlichen Produkten, durch 

die Reparatur und Wiederverwendung von Dingen, die Menschen 

wegwerfen (zum Beispiel in Second-Hand-Läden) usw. 

Auch Projekte und Dienste, die sich in der direkten Umgebung der 

Menschen befinden, werden unterstützt. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein 

Kinderbetreuungsangebot im Wohnviertel: Das ist einfach für Eltern, die 

kein Auto haben. Außerdem lernen sich die Kinder aus der Nachbarschaft 

kennen, und es werden schon jung Freundschaften geschlossen. 

�Wie erfahre 
ich, wer mir 

helfen kann?�

Auch ärztliche Betreuung, Sprachunterricht, Hausaufgabenbetreuung usw. 

müssen im eigenen Viertel stattfinden und für jeden einfach zugänglich 

sein. 

Gemeinden, ÖSHZ und örtliche Organisationen werden bei der 

Bekämpfung der Kinderarmut besonders unterstützt. Häufig kennen sie 

die Bedürfnisse der Bevölkerung in ihrer Gemeinde am besten, sodass sie 

ganz gezielt tätig werden können. Wichtig sind vor allem Maßnahmen, die 

auf die Integration aller Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sind.



3.3 Kinder haben das Recht, angehört 
zu werden, und müssen an sozialen 
und kulturellen Aktivitäten  
teilnehmen können 
Kinder haben das Recht, über die Dinge, die sie betreffen, ihre 

Meinung zu äußern: das Leben in ihrer Gemeinde, ihrer Stadt 

und ihrer Region. Und sie haben das Recht, dass ihre Meinung 

angehört wird. Das bedeutet nicht, dass alles, was sie sagen, 

gemacht werden muss, aber zum Beispiel, dass erklärt werden 

muss, warum etwas getan wird oder warum nicht. 

Außerdem haben Kinder und Jugendliche auch ein Recht 

darauf, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, sowie auf genügend 

Raum, um sich ihrem Alter entsprechend zu entfalten.

A. Kinder äußern ihre Meinung

Jeder hat das Recht auf Kontakt zu anderen und das Recht, seine Meinung zu äußern. Dieses Recht gilt auch für Kinder. Kinder sind vollwertige Bürger, 

auch ihre Meinung muss respektiert werden. 

Arme Kinder und Jugendliche sind Experten, wenn es um ihr eigenes Leben geht. Sie sind eine wichtige und vielfältige Informationsquelle für die 

Debatten, die sie betreffen. Deshalb ist es schade, dass sie in Schüler- oder Jugendräten kaum vertreten sind. Diese Strukturen flößen ihnen wenig 

Vertrauen ein und sind selten an sie angepasst. 

Dadurch wird eine wichtige Gelegenheit verpasst: Beiträge von Jugendlichen können eine starke Wirkung haben, um bessere politische Entscheidungen 

zu treffen, denn sie bringen zusätzliche Einblicke und Informationen. Zudem sind Kinder und Jugendliche keine passiven Opfer. Sie wollen und 



Schule und Eltern  

Für arme Menschen ist die Schule häufig eine „andere Welt“. Die Schulen 

wiederum wissen oft nur wenig über die Welt der Menschen, die in Armut 

leben. Die Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern ist nicht 

immer gut. Dadurch kann es so aussehen, als seien diese Eltern nicht an der 

Bildung ihres Kindes interessiert. Mit etwas Ermunterung würden sie sich in 

der Schule willkommener und stärker ins Schulleben eingebunden fühlen. 

Wenn Eltern eingebunden sind, steigen die Erfolgsaussichten ihres Kindes. 

Die Schule muss den Eltern helfen, damit sie wissen, wie sie ihrem Kind beim 

Lernen helfen können: nachfragen, wie es in der Schule war, dafür sorgen, 

dass das Kind jeden Tag rechtzeitig in der Schule ist, kontrollieren, ob das 

Kind seine Hausaufgaben gemacht hat, darauf achten, dass es einen ruhigen 

Platz hat, um Hausaufgaben zu machen. 

UNICEF, was ist das?

Unicef ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Es wurde 1946 

gegründet. Es ist die größte Organisation weltweit, die sich für die Kinder 

und ihre Rechte einsetzt.

können eine aktive Rolle im Kampf gegen Kinderarmut und soziale 

Ausgrenzung spielen. Mitwirkung ist kein Geschenk und kein Luxus. Es ist 

eine Notwendigkeit. Und ein Recht.

Dass Jugendliche sehr sinnvoll mitreden können, wurde im UNICEF-

Projekt „Voilà ce que nous en pensons. Von Armut betroffene Jugendliche 

sprechen über ihr Leben“ gezeigt. Darin erzählen betroffene Kinder 

und Jugendliche, was sie selbst wichtig finden. Weitere Informationen 

(in französischer Sprache): http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/

WDYT%20FR%20def.pdf

Der Aktionsplan enthält viele Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, 

dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte besser kennenlernen. Es werden 

Broschüren veröffentlicht, Behörden werden sensibilisiert und Lehrkräfte 

werden informiert. 

Jugendliche werden angeregt, stärker an Diskussionen und gesellschaftlichen 

Debatten über Themen teilzunehmen, die für sie wichtig sind. Jugendliche 

müssen schon früh lernen, ihre Meinung zu äußern. Dafür muss manchmal 

eine ganze Reihe von Hindernissen beseitigt werden: Nicht jeder kann 

oder will zum Beispiel Mitglied in einem Jugendrat sein. Aber es gibt noch 

viele andere Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche mitreden können. 

Zum Beispiel können die Ideen der Schüler im Unterricht behandelt 

werden. Allerdings müssen einige Bedingungen erfüllt werden, damit die 

Mitsprache von Kindern sinnvoll und echt ist (siehe http://www.unicef.

be/_webdata/Manuel_FR_0.pdf). 

Manche Organisationen laden bekannte Persönlichkeiten wie Sportler 

oder Mitglieder von Musikgruppen zu Aktivitäten und Diskussionen ein. 

Dadurch wird die Teilnahme für die Jugendlichen attraktiver.

Die Kommunikation zwischen den Schulen und den Eltern kann 

verbessert werden. Die Schulen müssen dafür besondere Anstrengungen 

unternehmen. Elternvereinigungen werden versuchen, mehr Eltern, die 

von Armut betroffen sind, in ihre Arbeit einzubeziehen.



Sport für alle

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren werden zu ausreichender körperlicher 

Aktivität angeregt. Viel Bewegung hilft dem Körper beim Wachsen. 

Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Kinder zu wenig bewegen. 

Dadurch bekommen sie nicht nur Probleme mit ihrem Gewicht, sondern 

es treten auch Verzögerungen in ihrer motorischen Entwicklung auf (mit 

Motorik bezeichnet man alle Körperbewegungen, den Gebrauch der 

Muskeln). Sportverbände und -vereine werden angeregt, ein geeignetes 

Angebot für sozial benachteiligte Kinder zu entwickeln.

B. Kinder nehmen an sozialen Aktivitäten wie Kultur und 
Sport teil 

Von Armut betroffene Kinder müssen ins soziale Leben einbezogen 

werden. Sie müssen Sport treiben können und an gemeinschaftlichen 

und kulturellen Aktivitäten teilnehmen können. Deshalb bekommen 

die ÖSHZ Geld, um für Kinder die Mitgliedschaft in einem Sportverein, 

Eintrittskarten für einen Museumsbesuch oder sogar einen Computer 

zu bezahlen. Jugendliche erhalten mehr Informationen über kulturelle 

Aktivitäten in ihrer Nähe und es werden mehr Sportplätze im Freien 

eingerichtet, die für jeden zugänglich sind.



Lesen ist für alle wichtig 

Manche Eltern lesen ihren Kindern nie etwas vor. Weil sie die Sprache 

nicht gut sprechen, weil sie selbst nicht gut lesen können oder weil sie 

nicht wissen, wie man das macht. Für kleine Kinder ist es aber sehr wichtig, 

Geschichten zu hören. Sie lernen dabei neue Wörter kennen und sie lernen, 

besser zu sprechen. Geschichten sind auch gut für die Fantasie. Viele Vereine 

organisieren Vorlesestunden in Kinderkrippen, Bibliotheken, Kindergärten 

usw. Wenn man nicht lesen oder schreiben kann, hat man viele Probleme 

in unserer Gesellschaft. Das gilt ganz besonders für benachteiligte Gruppen 

wie Menschen, die von Armut betroffen sind, oder Migranten.

Wozu Kultur? 

Jedes Jahr wird ein Aktionsplan aufgestellt, damit alle an kulturellen 

Veranstaltungen teilnehmen können. Ein Kino-, Theater-, Konzert- oder 

Ausstellungsbesuch ist für viele nicht einfach. So gibt es zum Beispiel häufig 

Probleme mit dem Transport, ist kein Geld da für Eintrittskarten, sind die 

Menschen nicht über die Veranstaltungsprogramme informiert usw. Um 

hier eine Lösung zu finden, muss man erst genau wissen, wo die Probleme 

liegen. 

Die Kultur muss auch dichter zu den Menschen kommen. Zum Beispiel 

in die Schule, auf die Straße, in Sozialwohnungsanlagen. Kultur kann auch 

durch Theater- oder Musikgruppen, die auf Tour gehen und in Schulen, 

Kulturhäusern usw. auftreten, dichter zu den Menschen gebracht werden. 

Der Staat will die Teilnahme aller Bürger am kulturellen Leben fördern: 

indem mehr Veranstaltungen in Kulturzentren organisiert werden, 

durch die Anregung neuer Projekte oder durch die Unterstützung von 

Amateurgruppen.

Manche Kinder waren noch nie in Ferien, weil ihre Eltern das nicht 

bezahlen können. Jetzt wird Geld bereitgestellt, damit auch Familien mit 

kleinen Kindern Urlaub machen können. Es werden auch Ferienlager 

organisiert.

Eltern, die ihren Kindern nicht selbst vorlesen können, können mit ihnen 

jetzt zu verschiedenen Arten von Vorleseveranstaltungen gehen.

Durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen 

kommt mehr Kultur in die Schulen.





3.4 Hand in Hand arbeiten  
Um Armut bei Kindern zu bekämpfen, muss sie auf vielfältige Weise angepackt werden. Dafür müssen alle Regierungen 

zusammenarbeiten. Der nationale Aktionsplan gegen Kinderarmut regt alle Beteiligten dazu an, miteinander zu sprechen 

und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.

Die ÖSHZ werden dazu aufgefordert, mit Schulen, Kindertagesstätten und Vereinigungen, die die Armut bekämpfen, 

zusammenzuarbeiten. Gemeinsam können sie Lösungen für die Kinder in ihrer Gemeinde finden. Die ÖSHZ kennen 

die versteckte Armut am besten. Sie können eine zentrale Rolle spielen, um Armut bei Kindern aufzudecken. Das 

ÖSHZ kann über Armut informieren. Es unterstützt Lehrkräfte und Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten (wie 

Ärzte, Pflegepersonal, Physiotherapeuten usw.), wo dies notwendig ist.

Der Wechsel von der Kindertagesstätte in den Kindergarten ist für die Kinder ein aufregender und manchmal schwieriger 

Schritt. Deshalb müssen alle gut zusammenarbeiten, um diesen Übergang einfacher zu machen. 

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen politischen Ebenen (der Föderalregierung, den Gemeinschafts- und 

Regionalregierungen, den Gemeinden) und zwischen den verschiedenen Sektoren (Gesundheit, Wohlfahrt, Unterricht, 

ÖSHZ usw.) wird verstärkt. Es werden Brücken zwischen denjenigen gebaut, die sich mit Gesundheit, Familie, Bildung, 

Jugend und Chancengleichheit beschäftigen. 





4. Zum Schluss
Die Umsetzung aller Maßnahmen des Aktionsplans zur Verbesserung der Situation der Kinder hat begonnen. Der Plan ist ein Vertrag, mit dem viele 

Menschen versprechen, zusammen etwas für die Kinder, die von Armut betroffen sind, zu verändern. Dafür wird viel Geld bereitgestellt. Die Politiker 

werden kontrollieren, ob die Maßnahmen ausgeführt werden und ob sie die richtigen Ergebnisse bringen.

Armut bei Kindern ist ein Problem, das uns alle angeht. Oft können wir mehr tun, als wir selbst denken. Auch junge Menschen. Jeder von euch kann 

uns schreiben und Vorschläge machen. Wir freuen uns auf eure Reaktionen und Kommentare. Wir würden gerne erfahren, was ihr unternehmen wollt. 

Schreibt uns einfach an: deinemeinungistgefragt@mi-is.be

�Was kann ich tun?�




