
Der kleine Ratgeber für den Unterricht
Wie funktioniert die Welt der Spenden? 



Liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen, liebe Eltern,

„Kinder laufen für Kinder“ hat sich in den letzten Jahren zu einer wahren Erfolgsgeschichte ent-
wickelt und wir sind sehr froh, dass diese Initiative in diesem Schuljahr erneut an den Start geht. 
Die Spenden, die durch die Benefizläufe gesammelt werden, kommen den SOS-Kinderdörfern in 
Deutschland und der Welt zugute. 

Es ist uns als Hilfsorganisation wichtig, dass Sie uns und unserer Arbeit vertrauen. Wir möchten, 
dass Sie ein gutes Gefühl dabei haben, wenn Sie Ihre Spende an die SOS-Kinderdörfer weiterge-
ben. Die vorliegende Broschüre möchte dazu einen Beitrag leisten. 

Wie arbeiten große Hilfsorganisation wie die SOS-Kinderdörfer? Was passiert eigentlich mit den 
Spenden? Wie hoch sind die Verwaltungskosten und braucht man überhaupt eine Verwaltung? 
Kommt meine Spende auch wirklich an? Das sind Fragen, die immer wieder an uns gestellt wer-
den und die wir Ihnen gerne beantworten. Zudem finden Sie auch Antworten auf typische Fra-
gen von Kindern zu den SOS-Kinderdörfern, die Sie auch im Unterricht thematisieren können. Wir 
möchten so einen Beitrag zum Thema Transparenz leisten.

Diese Broschüre wurde durch die Verlagsgruppe Langenscheidt, die „Kinder laufen für Kinder“ 
seit dem Bestehen unterstützt, möglich. Dafür möchten sich, die Geschäftsführer des SOS-Kin-
derdorf e.V. und des Hermann-Gmeiner-Fonds an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 

Dr. Kay Vorwerk Dr. Wilfried Vyslozil Christine Palme Änne Jacobs
Geschäftsführer  Geschäftsführer  Marketing Schule  Initiatorin 
SOS-Kinderdorf e.V. SOS-Kinderdörfer und Weiterbildung „Kinder laufen für Kinder“ 
 weltweit Langenscheidt    
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Hilfsorganisationen – ungemein nützlich

Bundespräsident Horst Köhler hat einmal gesagt: 
„Anderen Leuten Gutes tun – das ist eine Quelle von Glück und Zufriedenheit“.

Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu 
tun: Menschen engagieren sich bei 
der Feuerwehr, im Kindergarten, im 
Sportverein oder in Kulturinitiativen. 
Andere unterstützen Hilfsorganisati-
onen und leisten somit einen Beitrag, 
dass diese Hilfsorganisationen helfen 
können. All diese Vereine, Initiativen 
und Organisationen sind als gemein-
nützig anerkannt. Das bedeutet, dass 
diese Organisationen ihre Einnahmen, 
die Spenden, nicht versteuern müs-
sen. Somit bleibt mehr Spendengeld 
für die Projekte übrig.

Man nennt solche Organisationen auch 
„Non- Profit-Organisationen“ (NPO) oder,  
aus dem Englischen, „Non Governmen-
tal Organiza tion“ (NGO). Beide Na men 
verraten, dass es bei diesen Organisati-
onen nicht um Gewinn geht und, dass sie  
unabhängig vom Staat funktionieren.

37 Millionen Deutsche spenden. 90 Prozent aller Spenden 
sind Geldspenden, der Rest sind Sachspenden. Ein Viertel al-
ler Spenden gehen an Tierschutz, Umweltschutz, Kultur- und 
Denkmalpflege sowie für Arbeitsloseninitiativen, Förder-
vereine in Schulen und Bürgerinitiativen. Drei Viertel aller 
Spenden fließen in die so genannte humanitäre Hilfe. Darun-
ter fallen vor allem Not- und Katastrophenhilfe, langfristige 
Ent   wicklungsprojekte und nat ürlich Kinderhilfe, wie z.B. die 
SOS-Kinderdörfer. Geld spenden kann man in Form von Paten-
schaften, Einzel- oder Dauer-Spenden. 

Es wird unter Spendern immer wieder diskutiert, ob man klei-
ne Initiativen oder große Organisationen unterstützen soll. 
Es wird gerne argumentiert, dass kleine Initiativen weniger 
Personal- und Verwaltungsaufwand benötigen. Doch man 
darf nicht übersehen, dass vor allem die großen Organisa-
tionen die Infrastruktur und das Know-How haben, um an  
vielen Orten der Welt schnell, dauerhaft und effizient zu hel-
fen. Sie geben Menschen, die Hilfe benötigen, eine Stimme 
und machen Regierungen auf die Bedürfnisse dieser Men-
schen aufmerksam.
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Zwei Kartons voll mit Arzneimitteln

Wie Hilfsprojekte (nicht) funktionieren
Mitte der 90er Jahre war Bulgarien ein bettelarmes Land. 
Die Landeswährung Lew war abgestürzt und nichts wert. 
Es gab kaum Lebensmittel, aber dafür lange Schlangen vor 
den Bäckereien. In Schulen saßen Kinder und Lehrer in lan-
gen Mänteln, denn es war kein Geld für die Heizung da. Wer 
zum Arzt wollte, musste Spritzen und Medikamente selber 
mitbringen. In der Hauptstadt Sofia und in anderen Groß-
städten sah man Straßenkinder.

In diesem Land lebte ich damals mit 
meiner Familie. Schnell hatten wir 
neue Bekannte, und mein Kind ging in 
den schlecht beheizten Kindergarten. 
Freunde luden uns ein, sie wollten uns 
ihr Land nahe bringen. Sie stellten die 
letzten gehorteten Kostbarkeiten auf 
den Tisch. Sie wollten gute Gastgeber 
sein und schämten sich ihrer Armut. Sie 
gaben alles, was sie konnten. Taxifahrer 
und Polizeistreifen nahmen alles, was 
sie konnten, sie schämten sich nicht dabei. Es war ihre Art, die 
Armut zu bekämpfen. So lernten wir den bulgarischen Alltag 
mit seinen schönen und weniger schönen Seiten kennen. 

Ich beschloss, etwas zu unternehmen. Als Journalist wollte ich 
etwas über Bulgarien schreiben. Vor allem über die Not, denn 
schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Es war mühselig, 
Berichte über Bulgarien an deutsche Zeitungen loszuwerden. 
Im Nachbarland Serbien demonstrierten zu jener Zeit all-
abendlich Tausende auf den Straßen von Belgrad. In Albanien 
hatte man gerade Waffendepots geplündert, ein Bürgerkrieg 
schien bevorzustehen. „Wir können nicht noch über ein drittes 
Land in Südosteuropa berichten, das wird zuviel auf einmal,“ 

war die Antwort vieler Redaktionen. Massendemonstrationen 
und drohende Bürgerkriege interessierten die Medien mehr 
als Rentner, die Brotreste in Mülltonnen suchen. Und zum The-
ma „Straßenkinder“ gab es schon unzählige Reportagen aus 
dem rumänischen Bukarest. Bulgarien blieb links liegen. Seine 
Menschen auch.

Später versuchte ich, auf andere Weise etwas zu unter-
nehmen. In meiner deutschen Heimatstadt klapperte ich 

Apotheken ab, um Medikamente auf-
zutreiben. Ich sammelte Antibiotika, 
Einwegspritzen, Hautsalben, Verbands-
zeug und allerhand andere Salben, Pa-
sten und Pillen. Handelsübliche Medi-
kamente, die noch nicht abgelaufen 
waren. Die wollte ich in Bulgarien im 
Kindergarten und unter Bekannten 
verteilen. Und so fuhr ich wieder ein-
mal über die Donaubrücke zwischen 
Rumänien und Bulgarien mit zwei 
großen Kartons voll Arzneimittel im 

Kofferraum. Die Grenzbeamten kontrollierten sehr genau. 
Für meine beiden Kartons wollten die Beamten eine astro-
nomische Summe Einfuhrzoll. So hatte ich mir das Helfen 
nicht vorgestellt: Ich sollte für meine Hilfe bezahlen.

Nach endlosen Debatten bekam ich die zwei Kartons durch. 
Geholfen haben mir das Glück, die Tagesform des Grenzbe-
amten, ein bisschen Frechheit, ein bisschen Humor und bul-
garische Sprachkenntnisse. Eine durchdachte Strategie hat 
mir nicht geholfen, es gab nämlich keine.

So konnte ich mein kleines Hilfsprojekt starten. Es ist eigent-
lich ganz gut gelaufen: Vor Ort hatte ich genau den Bedarf 
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ermittelt. Ich hatte das Vertrauen der Spender, nämlich der 
Apotheker, weil sie mich kannten – und obwohl sie nichts über 
Bulgarien in der Zeitung lesen konnten. Ich hatte keine Trans-
portkosten, weil ich sowieso Hin- und her 
gefahren bin. Und ich habe selbst dafür 
gesorgt, dass die Medikamente verteilt 
werden. Punktgenau und bedarfsgerecht. 
Die Not mancher Menschen konnte etwas 
gelindert werden. Die Hilfe kam an.

Eine perfekte Hilfsaktion also? Natürlich 
nicht. Viele Menschen stellen sich vor, 
dass irgendwo Not herrscht, man bringt 
dorthin etwas von dem, was es hier zu 
viel gibt und schon ist dort die Not besei-
tigt. So einfach ist es leider nicht. Was wäre gewesen, wenn 
die Beamten mich nicht über die Grenze gelassen hätten 
und ich meine wüste Drohung hätte wahrmachen müssen, 
die Kartons in der Donau zu versenken? Und was war, als die  
Kisten leer und die Medikamente aufgebraucht waren? Es 
war alles wieder wie vorher. Worauf kommt es also an?

Bewusstsein schaffen für die Not 
Hilfsorganisationen müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, 
dass und, wo Hilfe gebraucht wird. In vielen Fällen helfen hier 
die Medien, die über Notsituationen berichten. In anderen 
Fällen, wie im Bulgarien der 90er Jahre, helfen die Medien 
nicht. Bulgariens gibt es viele. Also müssen Hilfsorganisati-
onen informieren und Partei ergreifen für diejenigen, die der 
Hilfe bedürfen.

Partner sein für Menschen in Not
Hilfsorganisationen müssen Projekte vor Ort betreuen. In 
einem ersten Schritt muss der Bedarf ermittelt werden: Was 

brauchen die Menschen, was hilft ihnen weiter? Dazu brau-
chen Hilfsorganisationen MitarbeiterInnen vor Ort, die das 
Vertrauen der Menschen haben. Gute Hilfsorganisatio nen 

geben keine Almosen, sie arbeiten mit 
den Menschen vor Ort partnerschaft-
lich zusammen. Aber es bedarf noch 
weiterer Kontakte: Zu Regierungen, 
zu Behörden, zu lokalen Entschei-
dungsträgern, zu anderen Organisati-
onen. Eine echte Gratwanderung: Eng 
genug an Entscheidungsträgern, um 
gemeinsam den Rahmen für die Hilfe 
abzustecken, aber eben nicht zu eng, 
um nicht vereinnahmt zu werden.

Daraus folgt, dass Hilfsorganisationen ein funktionierendes 
Netzwerk und eine funktionierende Infrastruktur vor Ort 
auf bauen müssen. SOS-Kinderdörfer agieren langfristig und 
brauchen Planungssicherheit beim Bau von SOS-Kinderdör-
fern. Wenn die Kooperation mit den Behörden eines Landes 
nicht funktioniert, ist ein solches Engagement nicht möglich.

Realistisch planen
Ist der Bedarf ermittelt und die Zielgruppe festgelegt, muss 
herausgefunden werden, wie Hilfe angeboten werden kann: 
Was ist vor Ort überhaupt möglich und realistisch? Welche 
Grenzen sind einem Hilfsprojekt gesetzt zum Beispiel durch 
Bürokratie, Transportwege, restriktive Maßnahmen von Re-
gierung und Behörden? Welche Grenzen setzt die Anzahl der 
MitarbeiterInnen? Kurz: Was ist machbar und auch sinnvoll? 
Für SOS-Kinderdörfer macht das Engagement in manchen 
Ländern keinen Sinn, wenn z.B. religiös motivierte Gesetze 
die gemeinsame Unterbringung von Mädchen und Jungen 
aus unterschiedlichen Familien nicht erlauben.
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Die Hilfe beginnt
Sind die Rahmenbedingungen erfolgreich abgesteckt, kann es 
losgehen. Mitarbeiter/innen versuchen gemeinsam mit den 
Menschen, die Hilfe brauchen, deren Lebenssituation nach-
haltig zu verbessern. Begleitet wird ein 
Hilfsprojekt von Qualitätskontrollen: 
Wer den die Mittel optimal eingesetzt? 
Verbessert das Hilfsangebot die Lebens-
situation der Betroffenen auf Dauer? 
Können die EmpfängerInnen langfristig 
auf eigenen Beinen stehen und ihr Leben 
selbstständig meistern? Qualitätskon-
trolle ist wichtig, damit Hilfe effektiv ist 
und stetig verbessert werden kann. Sie 
ist aber auch wichtig, damit der Spender 
hinterher erfahren kann, dass und wie 
sein Beitrag Gutes bewirkt hat.

Helfen kostet Geld
Alle diese Schritte – Anfangsinformation, genaue Bedarfser-
mittlung vor Ort, Projektabwicklung vor Ort, Auswertung 
und Rückmeldung an die Spender - sind mit Arbeit und Zeit 
verbunden. Sie kosten also Geld. Hilfsorganisationen stehen 
hier vor dem Dilemma, dass Spender gerne ihren gesamten 
Beitrag unmittelbar den bedürftigen Menschen zukommen 
lassen möchten. Gleichzeitig wollen Spender umfassend in-
formiert sein und die Qualität der Projekte muss gesichert 
sein. Also kann gar nicht jeder Cent unmittelbar ins Projekt 
fließen. Ein gewisser Anteil fließt in den Rahmen, der Hilfe 
überhaupt erst möglich macht. Vor diesem Hintergrund sind 
Aussagen von Hilfsorganisationen, dass jeder Cent ins Projekt 
fließt, höchst zweifelhaft.

Kurzfristige Nothilfe oder nachhaltige Unterstützung? 
Bilder von Überschwemmungen, Erdbeben und anderen Ka-
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tastrophen bewegen viele Menschen zum Spenden. Die Not 
vieler Betroffener kann damit überbrückt werden. Wenn aber 
die Hilfe Zukunft ha ben soll, dann braucht es langfristige Hil-
fe und Kooperation. Die zwei Kartons Medikamente in Bul-

garien haben einen winzigen Beitrag 
dazu geleistet, dass die Beschwerden 
mancher Menschen gelindert werden 
konnten. Sie haben nichts beigetra-
gen, dass Menschen ihren Geldbeutel 
für den Kauf von Medikamenten füllen 
können; und sie haben auch nicht die 
Regale bulgarischer Apotheken gefüllt. 
Als die Kartons leer waren, war alles 
wieder wie vorher. Armut ist vielschich-
tig. Armut ist nicht nur materielle Not. 
Armut ist, wenn jemand keinen Zugang 

zu medizinischer Versorgung oder zu Bildung hat, wenn Kin-
der ihrer Kinderrechte, Frauen ihrer Frauenrechte oder über-
haupt Menschen ihrer Menschenrechte beraubt sind. Armut 
ist, wenn Menschen nicht mehr aktiv am Leben ihrer Umge-
bung und ihrer Gesellschaft teilhaben können, weil sie ausge-
stoßen sind oder sich ausgestoßen fühlen. 

All diese Aspekte von Armut müssen bekämpft werden. 
Das gelingt meistens nur langsam und bietet wenig Raum 
für plakative mediale Darstellung. Hilfsorganisationen ste-
hen vor der schwierigen Aufgabe, Spender für nachhaltige 
Hilfsprojekte zu begeistern. Ein Sprichwort sagt: „Gib einem 
Hungernden einen Fisch und er verhungert. Gib ihm ein Fi-
schernetz und zeig ihm, wie man fischt. Dann wird er leben.“ 
Das ist Nachhaltigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Auf beides 
kommt es an.

Der Autor dieses Beitrags, Wolfgang Kehl, arbeitet seit acht 
Jahren bei den „SOS-Kinderdörfern weltweit.“ 



Transparenz und Kontrolle

Kommt meine Spende wirklich an? Was wird mit dem Geld finanziert? Wer spendet, möchte wissen, dass sein Geld in guten 
Händen ist und wirklich hilft. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um dieses Thema finden Sie hier.

Was geschieht mit den Spenden, die im Rahmen von „Kinder 
laufen für Kinder“ bei den SOS-Kinderdörfern eingehen?
Ihre Spenden werden ausschließlich für die Arbeit der  
SOS-Kinderdörfer eingesetzt und zwar dort, wo sie gerade am 
Dringendsten benötigt werden. Sie entscheiden, ob die Spen-
de in Deutschland oder im Ausland eingesetzt werden soll. 
Spenden müssen generell zügig verausgabt werden, daher 
können Sie sicher sein, dass Ihre Spende schnellstmöglich bei 
den Begünstigten ankommt.

Weltweit arbeiten die SOS-Kinderdörfer zurzeit in 132 Län-
dern. Allein in den SOS-Kinderdörfern und Jugendhilfeeinrich-
tungen leben derzeit rund 78.000 Kinder. In Deutschland gibt 
es allein 46 SOS-Einrichtungen, die rund 50.000 Kindern, Ju-
gendlichen und Familien helfen.

Ab welcher Summe erhält man eine Spendenbescheini-
gung und von wem kommt diese?
Die Spendenbescheinigungen (Fachbegriff: Zuwendungsbe-
stätigungen) werden von den SOS-Kinderdörfern ausgestellt. 
Jede Schule, die an „Kinder laufen für Kinder“ teilnimmt, über-
weist den erlaufenen Gesamtbetrag an die SOS-Kinderdörfer 
und schickt diesen parallel dazu eine Auflistung der einzelnen 
Spender. Sobald Spende und Spenderliste eingegangen sind, 
ordnen die SOS-Kinderdörfer die einzelnen Spenden den Spon-
soren zu. Im Rahmen von „Kinder laufen für Kinder“ erhalten 
die Sponsoren ab einem Spendenbetrag von 25 Euro eine Zu-
wendungsbestätigung zugeschickt.

Können Schulen auch Patenschaften für SOS-Kinderdörfer 
übernehmen?
Ja, gerne. Wenn Sie daran Interesse haben und weitere Infor-
mationen erhalten möchten, nehmen Sie bitte direkt mit den 
SOS-Kinderdörfern Kontakt auf.

Machen Kinder aus den SOS-Kinderdörfern bei den Spenden-
läufen auch mit?
Zwischen dem Veranstalter und den SOS-Kinderdörfern wur-
de vereinbart, dass Kinder aus SOS-Einrichtungen nicht mit-
laufen. So wird vermieden, dass sich diese Kinder für eine Ein-
richtung engagieren, deren Schutz sie anvertraut sind.

Wie teuer ist eigentlich die Verwaltung der SOS-Kinderdörfer?
Der Verwaltungskosten-Anteil der SOS-Kinderdörfer liegt 
beständig unter 5%. Zählt man die Kosten für Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit dazu, gilt laut Deutschem Zentralinsti-
tut für soziale Fragen (DZI) ein Satz bis zu 20 Prozent als an-
gemessen, der von den SOS-Kinderdörfern stets unterschrit-
ten wird. Diese Ausgaben sind sehr wichtig, um regelmäßige 
Spenden und damit auch die Arbeit in den Gemeinschaften 
der SOS-Kinderdörfer langfristig zu sichern und die Hilfsan-
gebote weiter auszubauen. Selbstverständlich achten die 
SOS-Kinderdörfer bei allen Investitionen in Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit darauf, dass sie rentabel sind und sich 
die Kosten dafür in vernünftigen Grenzen halten.

Warum gibt es überhaupt eine Verwaltung?
Bei den SOS-Kinderdörfer sorgen die Verwaltungs-Mitar-
beiter/innen dafür, dass alle Projekte effizient geplant und 
durchgeführt werden können und die Arbeit in den SOS-
Gemeinschaften tagtäglich reibungslos abläuft. Bei kleinen 
Vereinen können im Einzelfall noch Ehrenamtliche diese Auf-
gabe übernehmen, alle größeren Hilfsorganisationen benöti-
gen für eine effiziente Arbeit kompetente und ausgebildete 
Fachkräfte. Wird darauf – aus falsch verstandener Sparsam-
keit – verzichtet, drohen Fehlentscheidungen, mit der Folge 
unwirksamer oder unwirtschaftlicher Spendenverwertung. 
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Woran kann ich sonst noch erkennen, dass mein Geld bei 
SOS-Kinderdörfer gut aufgehoben ist?
Im Jahresabschluss können Sie nachlesen, wie viel Geld 
die SOS-Kinderdörfer jährlich einnehmen und wofür die 
Spendengelder ausgegeben werden. Der Jahresabschluss 
wird jedes Jahr im Auftrag der SOS-Kinderdörfer von der 
unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewa-
terhouseCoopers erstellt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal 
der SOS-Arbeit ist das DZI-Siegel, das Siegel des Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen. Es weist nach, dass die 
SOS-Kinderdörfer satzungsgemäße Arbeit leisten und die 
Mittelbeschaffung und –verwendung nachvollziehbar do-

kumentieren. Die SOS-Kinderdörfer sind Träger des Spenden-
siegels, das jährlich neu vergeben wird.

Was ist das DZI-Spendensiegel? 
Das DZI-Spendensiegel, das jährlich vom Deutschen Zentra-
linstitut für soziale Fragen (DZI) vergeben wird, gilt als Gü-
tezeichen für gemeinnützige deutsche Organisationen. Es 
ist die derzeit umfassendste neutrale Spendenprüfung in 
Deutschland. Kriterien für die Vergabe sind eine sparsame 
Haushaltsführung, eine transparente und ordnungsgemäße 
Verwendung der Spenden sowie wahrheitsgemäße Öffent-
lichkeitsarbeit. 
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Kinder fragen - SOS-Kinderdörfer antworten

Warum kommen Kinder in ein SOS-Kinderdorf? In welchem Land liegt das erste SOS-Kinderdorf? 
Hier finden Sie Antworten auf viele Fragen, die Kinder häufig an die SOS-Kinderdörfer stellen.

Was ist ein SOS-Kinderdorf?
Ein SOS-Kinderdorf besteht in der Regel aus einer Gruppe von 
5 bis 15 großen Einfamilienhäusern, einem Verwaltungsge-
bäude, einem Kindergarten oder einer Kindertagesstätte und 
Wohnungen für Mitarbeiter/innen. Angelegt sind diese Häu-
ser wie ein kleines Dorf mit Dorfplatz, Spielmöglichkeiten, 
Rasenflächen und Wegen. Hier kann man sich wohl und ge-
borgen fühlen. 

Wer lebt im SOS-Kinderdorf?
Kinder, die nicht bei ihren eigenen Eltern aufwachsen können, 
weil diese krank sind oder andere Probleme haben, sodass sie 
ihre Kinder nicht richtig versorgen können. Einige Kinder ha-
ben auch keine Eltern mehr, weil sie gestorben sind, z.B. bei 
einem Unfall.

Seit wann gibt es die SOS-Kinderdörfer?
Das erste SOS-Kinderdorf entstand 1949 in Imst/Tirol für ös-
terreichische Waisenkinder nach Ende des 2. Weltkriegs.

Wo gibt es überall SOS-Kinderdörfer?
1955 wurde der deutsche SOS-Kinderdorf-Verein gegründet, 
1956 der Grundstein für das erste deutsche SOS-Kinderdorf 
in Dießen am Ammersee, südlich von München, gelegt. Zur-
zeit gibt es 15 SOS-Kinderdörfer in Deutschland. Der SOS-
Kinderdorf e.V. ist Träger von weiteren 31 SOS-Einrichtungen 
überwiegend im Bereich der Jugendhilfe. Weltweit gibt es 
mittlerweile über 500 SOS-Kinderdörfer mit insgesamt 2.056 
Zusatzeinrichtungen wie z. B. Schulen, Kindergärten und me-
dizinische Zentren.

Wer hat die SOS-Kinderdörfer erfunden?
Der Österreicher Hermann Gmeiner (1919 – 1986) war nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges in Innsbruck. Dort studierte er 

Medizin. Er sah die Kriegswaisenkinder, die allein auf sich ge-
stellt waren und nach Hilfe suchten. Da beschloss er, für diese 
verlassenen Kinder eine neue Familie und ein neues Zuhause 
zu schaffen.

Gab es damals keine Kinderheime?
Doch, die gab es. Aber Hermann Gmeiner war mit der Unter-
bringung der Kinder dort nicht einverstanden. Sie schliefen 
alle zusammen in großen Schlafsälen und es fehlte jemand, 
der immer für sie da war und nicht abends nach Hause ging. 
„Jedes Kind braucht eine Mutter, Geschwister, ein Haus mit 
der Wohnstube und ein Dorf, um sich geborgen zu fühlen und 
zu einem Menschen heranzuwachsen, der seinen Platz im Le-
ben ausfüllt“, war seine Überzeugung.

Dürfen die Eltern die Kinder im SOS-Kinderdorf besuchen?
Ja, nach Absprache. Die Betreuung der leiblichen Eltern ge-
hört mit zum Aufgabenbereich des SOS-Kinderdorfes und 
der Kinderdorf-Mütter. Für die Kinder ist es wichtig, dass der 
Kontakt zu ihren Eltern sowie Verwandten, z.B. Oma und Opa, 
erhalten bleibt. 

Wie viele Kinder leben in einem Haus?
In Deutschland leben fünf bis sechs Jungen und Mädchen 
verschiedenen Alters mit einer SOS-Kinderdorf-Mutter zu-
sammen. In ärmeren Ländern sind es bis zu zehn Kinder, die 
in einem Familienhaus aufwachsen. Geschwister werden 
gemeinsam in einer Familie untergebracht. Die Kinderdorf-
Mütter sind ausgebildete Erzieher/innen, wohnen mit den 
Kindern im Haus und kümmern sich den ganzen Tag um sie 
– so wie Mütter in ganz normalen Familien auch. Hilfe bei der 
Betreuung der Kinder erhalten sie je nach Bedarf durch ein bis 
zwei weitere ErzieherInnen, die mit der Kinderdorf-Mutter im 
Team zusammenarbeiten.
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Gibt es auch Kinderdorf-Väter?
Ja, wenn eine Kinderdorf-Mutter verheiratet ist. Oder wenn 
ein Mann, ebenfalls mit pädagogischer Ausbildung wie die 
Kinderdorf-Mütter, mit einer Kindergruppe in einem Fami-
lienhaus lebt. Die meisten Männer, die im SOS-Kinderdorf 
als Pädagogen und Therapeuten arbeiten, sind auch für die 
Kinder da, wohnen aber nicht mit im Familienhaus, sondern 
im Personalwohnhaus oder außerhalb.

Haben die Kinder ein eigenes Zimmer und eigene Spielsa-
chen?
Viele der Kinder, besonders die älteren, haben ein eigenes 
Zimmer. Manche teilen sich auch ein Zimmer zu zweit. Je-
des Kind hat seine eigenen Spiel- und Anziehsachen, seinen 
Schrank und natürlich sein Bett.

Gehen die Kinder auch zur Schule?
Ja, sie gehen in die Schulen am Ort, treiben Sport und gehen 
anderen Hobbys nach, die ihnen Spaß machen – wie andere 
Kinder auch. In vielen ärmeren Ländern haben die Kinder je-
doch nicht die Möglichkeit zur Schule zu gehen, weil es dort 
keine Schule gibt. Die SOS-Kinderdörfer haben deshalb bis 
heute allein rund 180 Schulen in diesen Ländern errichtet. Die-
se Schulen können nicht nur von Kindern aus dem SOS-Kin-
derdorf besucht werden, auch Kinder aus der Nachbarschaft 
sind dort herzlich willkommen.

Wie lange dürfen die Kinder im Dorf bleiben?
Viele bleiben so lange, bis sie mit der Schule oder mit der Be-
rufsausbildung fertig sind. Andere ziehen in eine SOS-Jugend-
wohngemeinschaft um, wenn sie ihren Beruf erlernen oder 
eine höhere Schule besuchen. Jeder erhält die Hilfe, die er 
braucht – auch wenn er/sie kein Kind mehr ist, sondern schon 
ein/e junge/r Erwachsene/r.

Dürfen die Kinderdorf-Kinder Freunde mit ins Dorf bringen?
Ja, selbstverständlich. Besuch, z.B. von Klassenkameraden, ist 
immer herzlich willkommen!

Bekommen sie auch Taschengeld?
Jedes Kind bekommt sein Taschengeld – die Höhe ist abhän-
gig vom Alter des Kindes. Die Älteren erhalten mehr als die 
Jüngeren.

Wer bezahlt das alles?
Viele Menschen aus Deutschland unterstützen die SOS-Kin-
derdörfer in Deutschland und auf der ganzen Welt mit Spen-
den. Für die SOS-Kinderdorf-Einrichtungen in Deutschland 
leistet auch der Staat einen Beitrag, aus Steuergeldern. 

Werden die Kinderdorf-Mütter und die anderen Mitarbeiter 
für ihre Arbeit bezahlt?
Ja. Alle Mitarbeiter im SOS-Kinderdorf sind Angestellte des 
SOS-Kinderdorf-Vereins und bekommen ein Gehalt. Die  
Kinderdorf-Mütter erhalten – abhängig von der Kinderzahl – 
zusätzlich ein monatliches Wirtschaftsgeld, um Lebensmittel 
zu kaufen und für die Dinge, die man im Haushalt braucht. 
Zum Beispiel Kleidung für die Kinder, Schulhefte, Möbel oder, 
wenn etwas kaputt geht.

Was machen die Kinderdorf-Kinder in den Ferien?
Das entscheidet jede Kinderdorf-Familie für sich. Meist fa hren 
sie in kleinen Gruppen zusammen mit Erzieherinnen und Er-
ziehern aus dem Kinderdorf in Freizeitcamps, machen Rad-
touren, fahren in die Berge oder ans Meer.
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Initiative „Kinder laufen für Kinder“ 
Änne Jacobs
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Tel.: 089 -2189 653-60 
Fax: 089 - 2189 653 89
info@kinder-laufen-fuer-kinder.de
www.kinder-laufen-fuer-kinder.de

Die Initiative besteht seit 2003 als unabhängige Spendenplattform zugunsten der guten Sache. 
Mit der Aktion soll national unter der Schirmherrschaft der beteiligten Kultusministerien in den 
Schulen neben sozialem Engagement gezielt der Bewegungsspaß geweckt werden.

Die SOS-Kinderdörfer wurden 1949 von Hermann Gmeiner in Österreich gegründet und sind seit-
dem auf der ganzen Welt vertreten. Heute gibt es rund 500 Kinderdörfer in 132 Ländern. Allein in 
Deutschland sind es 15 Kinderdörfer.

Insbesondere die Themen Lernförderung und Integration liegen Langenscheidt sehr am Herzen, 
weshalb sie sich seit Beginn aktiv als Sponsor bei der Aktion engagieren. Auch diese Broschüre 
entstand in Kooperation und mit inhaltlicher Unterstützung durch Langenscheidt.




