
Was bietet das Programm KINDERrechte für KINDERflüchtlinge? 

• Finanzielle Förderung: Ihre Initiative / Organisation erhält – je nach
Bedarf – für das Projekt eine anteilige oder vollständige Finanzierung
von bis zu 8.000€.

• Stimme für Kinder und Jugendliche: Wir unterstützen Sie mit
Know-how und Technik dabei, die Geschichten der Kinder und
Jugendlichen zu dokumentieren und in geeigneter Weise bekannt
zu machen.

Wer kann mitmachen? 

Das Programm KINDERrechte für KINDERflüchtlinge fördert Projekte 
von Organisationen oder Initiativen in ganz Deutschland, die…

• mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 25
Jahren unmittelbar zusammenarbeiten,

• sie seit mindestens sechs Monaten wirksam in ihren Rechten stärken
und ihnen Zukunftsperspektiven eröffnen,

• Kinder und Jugendliche ermutigen, selbst Verantwortung im Projekt
zu übernehmen und ihnen eine Stimme geben,

• Erfahrung mit oder die Bereitschaft für eine Arbeit mit Medien
haben: z.B. Video, Foto, Theater, Social Media u.a.

• es schaffen, Unterstützer, Fachkräfte, öffentliche Stellen und
Ehrenamtliche zusammenzubringen.

Wann beginnt die Förderung? 

Die besten acht bis zehn Projekte werden im April 2015 ausgewählt.  Ab 
Mai 2015 bis Sommer 2016 haben Sie Zeit für die Projektumsetzung 
und Medienarbeit. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bewerbungsbogen bis 
Dienstag, den 31. März 2015, mit eingescannter Unterschrift 
möglichst per E-Mail an Save the Children (siehe Kasten links).
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Kontakt 
für Rückfragen 
und Bewerbung

Weneta Suckow
Programmleitung von 
KINDERrechte für 
KINDERflüchtlinge

kinderfluechtlinge@savethechildren.de
Tel.: 030-27595979-52
Fax: 030-27595979-9

Save the Children Deutschland e.V. 
Markgrafenstr. 58
10117 Berlin

Save the Children arbeitet in 
Deutschland und mehr als 120 
Ländern.  Wir verbessern das Leben 
von Kindern und kämpfen für eine 
Welt, die die Rechte der Kinder 
achtet und sie schützt. 

www.savethechildren.de
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Kinder und Jugendliche, die nach Deutschland geflüchtet sind, haben Kinderrechte wie jedes andere Kind in Deutschland 
auch. Durch Ereignisse in ihren Herkunftsländern, die sie nicht verantwortet haben, sind diese Kinder Flüchtlinge und 
haben eine unsichere Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland ihre Potenziale 
zeigen und entfalten können – unabhängig von Aufenthaltsstatus, Herkunft, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit.
Mit dem Projektwettbewerb KINDERrechte für KINDERflüchtlinge fördert Save the Children Deutschland e.V. 
engagierte Organisationen oder Initiativen, die in Deutschland mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
zusammenarbeiten und sie in ihren Kinderrechten stärken. 



3. Wir arbeiten aktuell mit          (Anzahl) geflüchteten Kindern und / oder Jugendlichen im Alter von           bis        
           zusammen.

5. Wir haben seit               (Monat / Jahr)          (Anzahl) Kinder und / oder Jugendliche wirksam in ihren Rechten  
gestärkt und ihnen Zukunftsperspektiven eröffnet, indem:

Unsere Bewerbung
Bitte beschreiben Sie konkret und wahrheitsgemäß Ihre Organisation oder Initiative und Ihr Projektvorhaben. 

1. Wer wir sind:

Name der verantwortlichen Kontaktperson

Name der Organisation / Initiative Tätigkeitsschwerpunkt

Telefon

Rechtsform

keine

PLZ, Ort

Verantwortlichkeit innerhalb der Organisation / Initiative

E-Mail

WebseiteStraße, Hausnummer

4. Folgenden Bedarf und folgende Kinderrechtsverletzungen haben wir bei den geflüchteten Kindern und / 
oder Jugendlichen identifiziert, mit denen wir zusammen arbeiten:

6. Wir haben die Wirkung unserer Maßnahmen bereits selbst oder durch Dritte überprüft und haben folgende 
Erkenntnisse gewonnen bzw. Anpassungen durchgeführt:

2. Wir haben folgendes Budget pro Jahr aus folgenden Quellen und so sieht unser Finanzmanagement aus:
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9. Durch folgende Aktivitäten werden wir          (Anzahl) Kinder / Jugendliche im Alter von            bis             
erreichen:

11. Wir nutzen in unserem Projekt bereits Medien wie folgt, um die Geschichten von Kindern und Jugendlichen 
aufzuarbeiten und ihnen eine Stimme zu geben: Oder: Wir arbeiten noch nicht mit Medien, möchten damit aber 
beginnen und brauchen folgende Unterstützung: 

8. Diese Ziele wollen wir mit einer Förderung erreichen oder ausbauen:

7. Wir halten unsere Arbeit für modellhaft aus folgenden Gründen und können uns einen Transfer in andere 
Regionen Deutschlands vorstellen, indem:

10. Kinder / Jugendliche wurden bei der Entwicklung unseres Vorhabens wie folgt beteiligt und werden bei der 
Umsetzung folgende konkrete Mitsprache-, Mitgestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten haben:

12. Wir werden es schaffen, Unterstützer, Fachkräfte, öffentliche Stellen und Ehrenamtliche zusammen zu 
bringen, indem: 
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15. Das interessiert uns bei KINDERrechte für KINDERflüchtlinge besonders und folgende Erwartungen haben  
wir an Save the Children Deutschland e.V.:

14. Dafür benötigen wir                Euro, die wir für folgende Ausgaben verwenden wollen:

13. So sieht unser Zeitplan aus:
Bis wann

Person 1

Vollzeit oder Teilzeit Beruf
Hauptamt, Ehrenamt oder
Honorarkraft

Verantwortung im  
Projekt

Person 2

Person 3

Person 4

Was Mit wem

17. Was wir sonst noch über uns mitteilen wollen:

16. Im Falle einer Bewilligung durch Save the Children Deutschland e.V. würde sich unser Projektteam wie folgt 
zusammensetzen:
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Einverständniserklärung

Wir, die Kinder, Jugendlichen, Programmverantwortlichen und Leitung der Organisation / Initiative wollen an dem 
Programm KINDERrechte für KINDERflüchtlinge teilnehmen. Wir wollen uns damit für die Stärkung von Kinderrechten 
einsetzen, die Potenziale und Stärken von Kindern oder Jugendlichen, die nach Deutschland geflüchtet sind, fördern und 
ihnen eine Stimme geben.

Wenn wir im Rahmen des Programms ausgewählt werden und eine Förderung erhalten, verpflichten wir uns, unsere Arbeit 
zu dokumentieren und mit Hilfe von Medien die Geschichten von Kindern und Jugendlichen gemeinschaftlich mit ihnen 
aufzuarbeiten. Wir sind bereit, unsere Methoden und Materialien im KINDERrechte für KINDERflüchtlinge – Netzwerk 
auszutauschen und uns kollegial zu beraten. Auch sind wir damit einverstanden, dass wichtige Entwicklungen, Meilensteine 
und Ergebnisse unserer Arbeit unter Wahrung der geltenden Datenschutzbestimmungen publiziert und im Rahmen des 
Internetauftritts von Save the Children Deutschland e.V. dargestellt werden.

Diese Bewerbung haben wir nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass diese Bewerbung inkl. aller darin von uns weitergegebenen Daten nur für die Umsetzung 
von KINDERrechte für KINDERflüchtlinge verwendet wird.

Name (bitte in Blockschrift) der/s Projektveranwortlichen

Ort, Datum

Name (bitte in Blockschrift) Leitung

Stempel der Organisation / Initiative

Unterschrift der/s Projektveranwortlichen

Unterschrift Leitung

An

Save the Children Deutschland e.V.
Weneta Suckow
Markgrafenstr. 58
10117 Berlin

E-Mail: kinderfluechtlinge@savethechildren.de
Fax: 030-27595979-9
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