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Fakten zu Kinder- und 
Jugendarmut in Deutschland 

 

• Jedes sechste Kind und jeder sechster Jugendliche in 
Deutschland ist von Armut betroffen 
 

• Kinder und Jugendliche die von relativer Armut betroffen 
sind… 

  

 … erleben Einschränkungen in der Versorgung  
 … haben schlechtere Chancen auf Bildung  
 … haben häufiger Zukunftsängste und Sorgen 
 … finden schwerer einen passenden Arbeitsplatz  
 … erleben häufiger schwierige Familiensituationen 
 … haben weniger Freunde 
 … sind häufiger krank und tragen größere Gesundheitsrisiken 
 

• Auch in der DPSG gibt es materielle und kulturelle Hürden 
für Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind. 
Wir wollen diese Hürden abbauen. 
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Ziele der 

•Auf das Thema Kinder und Jugendarmut 
in Deutschland aufmerksam machen 
 

•Für die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen die von Armut betroffen 
sind sensibilisieren 
 

•Hürden in der DPSG abbauen 
 

•Betroffene Kinder und Jugendliche durch 
unsere Spendenprojekte unterstützen 
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Inhalte der 

•Vorschläge für Gruppenstunden zum 
Thema 
 

•Multiplikatorentage 
 
•Georgstag (23. April 2012) als Tag der 
Jahresaktion  

 
•Aktion12 bei Pfingsten in Westernohe 
 

•Best Practice Beispiele in der DPSG 
zeigen 
 

•Spendenaktionen für Pfadfinderlager 
und Spaghetticlub  www.dpsg.de 

www.aktion12.de 
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      … 1 – 2 – 3 du bist dabei … 
 
 
In drei Schritten seid ihr Teil der 
Jahresaktion 2012: 
 
1. Macht euch schlau zum Thema  
 
  2. Gestaltet eine Gruppenstunde 
 
    3. Werdet aktiv für Andere 
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  Spendenzweck: 
 
 1. Pfadfinderlager 
  Kindern und Jugendlichen, die von Armut 
  betroffen sind, ein Abenteuer schenken! 

 
 2. Spaghetticlub Hamm 
  Abenteuer kann nur der  
  erleben, der ein 
  ordentliches Essen  
  bekommt… 
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Multiplikatorentage: 
 

  Mannheim:    19. November 2011 
  München:    19. November 2011 
  Dortmund:     26. November 2011 
  Hannover:     26. November 2011 
 
Mehr Informationen: 
 
www.aktion12.de 
Facebook.com/aktion12 
Twitter: @aktion12 
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     „Mit der „Aktion 12 – Abenteuer möglich 
     machen“ geben die 95.000      
     Pfadfinderinnen und Pfadfinder der   
     Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg 
     ein starkes Signal für eine Gemeinschaft, 
     in der jeder seine Stärken entdecken  
     kann – unabhängig davon, wie groß der 
     eigene Geldbeutel ist. 
 
Dieses Engagement finde ich klasse.  
Es ist mir deshalb eine große  
Freude, Schirmherrin dieser  
großartigen Jahresaktion sein  
zu können.“ 
 
Ursula von der Leyen (Bundesarbeitsministerin) 
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