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Kinder sind unsere Zukunft. Aber Kinder sind 
auch das schwächste Glied unserer Gesell-
schaft. Sie verfügen zwar über Rechte, sie 
sind aber darauf angewiesen, dass Eltern oder 
andere Erwachsene sie hierin vertreten und 
sie in ihren Bedürfnissen ernst nehmen und 
versorgen. 

Kein Kind kann sich aussuchen, in welches so-
ziale Umfeld es hineingeboren wird. Genauso 
wenig kann ein Kind etwas dafür, wenn es in 
materieller oder emotionaler Armut aufwach-
sen muss. 

Zwar ist die Anzahl von Kindern in Familien 
mit Anspruch auf Harz IV in den letzten Jahren 
etwas gesunken, doch noch immer gelten 
über 1,6 Millionen Kinder in Deutschland als 
arm. 

Und Armut birgt ein hohes Risiko für die kind-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Schon in der Grundschulzeit zeigt sich oft eine 
große Kluft zwischen armen und reichen Kin-
dern, wenn es um Bildungschancen geht. Und 
das deutsche Schulsystem verfestigt eher die 
sozialen Unterschiede, als das es für finanziell 
schwache Familien durchlässig wird. In vielen 
Untersuchungen sowie im Kinderarmutsbericht 
der Bundesregierung wird immer wieder be-
tont, dass die Bildungschancen in Deutschland 
stark von der sozialen Herkunft abhängen.

Nachweislich können arme Kinder kaum am 
kulturellen Leben der anderen Kinder teilneh-
men und fühlen sich daher oftmals ausge-
grenzt. Doch auch diese Kinder haben ein 
großes Potential, das geweckt und gefördert 
werden will. Darum lohnt es sich, in diese 
Kinder zu investieren.

Armut hat viele Gesichter. Neben der mate-
riellen Armut finden wir bei Kindern Defizite 
im emotionalen Bereich und in der familiären 
Wertschätzung.

Während der Staat 
dabei ist, der materi-
ellen Armut der Kinder 
mit gezielten Maß-
nahmen entgegen zu 
wirken, kann er gegen 
die emotionale Armut 
von Kindern wenig 
unternehmen. Viele 
Kinder leben in einem 
Umfeld, das durch 
Nichtbeachtung oder 
Ablehnung geprägt ist.

Kindern Gutes Tun

Warum es uns gibt. Investieren wir in
unsere Kinder.

Kinder wer tschätzen .
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Der Verein KiGuTu – Kindern Gutes Tun e.V. 
hat sich im Jahr 2011 aus einer sozialdiako-
nischen Kinderarbeit heraus gegründet. Er hat 
sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Projekten 
und Aktionen einen Beitrag zur Bekämpfung 
der Kinderarmut zu leisten und die soziale 
Integration von Kindern in die Gesellschaft zu 
fördern. Durch die Angebote des Vereins soll 
das Gemeinschaftserleben der Kinder gestärkt 
und ihre körperliche und emotionale Entwick-
lung unterstützt werden.
Das Leitbild des Vereins ist das christliche 
Menschenbild. 

Kinder willkommen zu heißen ist ein Akt der 
Wertschätzung. Und da wir keine Unterschiede 
machen, erfahren die Kinder, dass keiner 
Aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Sprach-
wurzeln davon ausgenommen ist. Bei unseren 
Angeboten und Aktionen wollen wir diesen 
Respekt als Teil eines integrativen Zusammen-
lebens bei den Kindern fördern.

Wir heißen Kinder 
  willkommen !

Wichtig ist uns, eine 
gesunde und gute Be-
ziehung zu den Kindern 
aufzubauen, denn nur 
in einer vertrauens-
vollen Atmosphäre 
kann man sich um die 
Sorgen und Nöte der 
Kinder kümmern. Gute 
Beziehungen zu pflegen 
kostet Zeit. Und diese 
Zeit ist das Kapital, das 
wir einsetzen.

Kindern Gutes Tun

Wer wir sind.
Der Verein KiGuTu – 
Kindern Gutes Tun e.V.

Wir wollen, dass kein Kind aus finanziellen 
Gründen von unseren Angeboten ausge-
schlossen ist. Und da wir alle Kinder gleich 
behandeln wollen, gilt das kostenfreie Ange-
bot ausnahmslos für alle Kinder. So gibt es 
unter den Kindern kein Neid oder Scham, 
wenn der eine zahlen muss, der andere aber 
nicht.

Sämtliche Angebote unseres Vereins
sind für Kinder kostenfrei.

Der Zweite Grundsatz unserer Arbeit:

Jedes Kind ist uns willkommen, egal aus 
welchem sozialen Umfeld, welcher Nati-
onalität oder Religionszugehörigkeit.

Oberster Grundsatz unserer Arbeit ist:

Unser Kapital
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Camper Kids Club

Kindern Gutes Tun

Was wir machen.
Unsere Arbeit setzt sich aus verschiedenen 
Modulen zusammen. Das Kernmodul bildet 
der Camper Kids Club, genannt nach dem 
Stadtteil Campe. Gegründet wurde diese 
Arbeit bereits im Jahr  2009, drei Jahre später  
gründete sich der Verein als Träger der Arbeit.  
Das sozialdiakonische Projekt richtet sich vor 
allem an Kinder, die aus der Stadt oder dem 
Umfeld von Stade kommen, im Grundschul-
alter sind und denen aus welchen Gründen 
auch immer eine familiäre Betreuung am 
Nachmittag verwehrt ist. 

Der Camper Kids Club

Immer mittwochs öffnet der Camper Kids Club 
seine Türen. Ab 12.30 können die Kinder 
kommen und erhalten zunächst ein warmes 
Mittagessen, bevor sie in denn Hausaufgaben-
bereich wechseln. Hier erhalten sie bei Bedarf 
von unseren Mitarbeitern Unterstützung. Wer 
fertig ist, kann in den Spielebereich wechseln 
und hier Kickern, Billard, Tischtennis oder 
Brettspiele spielen oder man wechselt in den 
Kreativbereich, um mit Lego zu bauen, zu 
basteln oder zu zeichnen.

• Mittagessen
• Hausaufgabenbetreuung
• Kreativ- und Spielprogramm

Unser Kernmodul: der Camper Kids Club

Die weiteren Module: 
• Kleiderbox
• Kreativzeiten
• Kinderkonzerte
• Events
• Mentoring

Wir bieten an:
Die familiäre Betreuung
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Wir wecken Kreativität .

Kindern Gutes Tun

Wir machen noch mehr.

Einmal im Monat öffnet unsere Kleiderbox. 
Hier können sich Kinder in ihrer Größe Hosen, 
T-Shirts, Mäntel und vieles mehr aussuchen 
und zu klein Gewordenes abgeben. Eine Mit-
arbeiterin gibt dabei Hilfestellung und betreut 
die Kinder.

Die Module im Einzelnen:

In unregelmäßigen Abständen organisiert der 
Verein Kinderkonzerte, Ausflüge und andere 
Kinderprojekte, wie z.B. Zirkus- oder Kunstpro-
jekte, Fußballschulen oder Legowochen.

• Jeder kann etwas und damit ist
   Jeder wertvoll
• Jeder muß üben und trainieren
• Im Team ist vieles leichter

Jeder kann etwas 
und ist damit wertvoll.

Die Kleiderbox

Da es unser Ziel ist es, Kinder in ihrer Ent-
wicklung zu fördern und ihre Kreativität zu 
wecken und zu entfalten, bieten wir einmal 
im Monat eine Kreativzeit an, bei der sich die 
Kinder, wie bei einer Schul-AG, für ein Ange-
bot entscheiden und dieses ein halbes Jahr 
besuchen. 

Kreativzeiten

Angeboten wird z. B. Tanzen, Kunst, Modell-
bau, Nähen oder Tischtennis.
Der Spaß steht dabei an erster Stelle, aber wir 
wollen auch vermitteln: 

Auf diese Weise wollen wir Kinder stark 
machen für ihr späteres Leben in Gesellschaft 
und Beruf.

Kinderkonzerte und Events
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Unsere Internet-Adresse:
www.kigutu.de

Unsere E-Mail-Adresse:
info@kigutu.de

Unterstützung für unsere Kinder .

Kindern Gutes Tun

Spenden sind gut angelegt.
Der Verein KiGuTu – Kindern Gutes Tun finan-
ziert sich vollständig aus einem privaten Spen-
derkreis. Jeder Euro ist dabei eine Unterstüt-
zung für die Kinder und damit für die Zukunft 
unserer Gesellschaft.

Sollten Sie an unserer Arbeit für die Kinder 
in und um Stade interessiert sein, stellen wir 
Ihnen gerne die Arbeit in einem kleinen Film 
oder einer Präsentation persönlich vor. 

Jeder Euro hilft.

KiGuTu - 
Kindern Gutes Tun e.V.

Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse an 
unserem Verein und Ihre Spende.

Unser Spendenkonto:
Sparkasse Stade/Altes Land
KTO 121 004 7112 • BLZ 241 510 05

Der Vorstand:
Dr. Uwe Andreas       Dr. Jean-Marc Graumann

Eintragung ins 
Vereinsregister des 
Amtsgerichts Tostedt 
unter Registerblatt 
VR 200596

Steuernummer 
43/270/33307 

Vom  Finanzamt Stade 
als gemeinnützig aner-
kannt

Unterstützen Sie uns durch eine Direktspende 
oder kostenlos, indem Sie Ihre Online-Ein-
käufe im Spendenshop unseres Vereins unter 
www.bildungsspender.de/kigutu starten.
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