
Veranstaltungsleitung 

Rainer FischeR 

Tel 0221 809 6301, rainer.fischer@lvr.de

corinna sPANKe 

Tel 0221 809-3616, corinna.spanke@lvr.de

Weitere informationen www.kinderarmut.lvr.de.

teilnehmerzahl 

150

teilnahmebeitrag 

25,- eUR für die Teilnahme als Tagesgast inkl. Veranstal-

tungsverpflegung.

anmeldeschluss 

1. september 2017

Fragen zur anmeldung 

Zentrale Fortbildungsstelle (ZFs) 

Tel 0221 809-4016 oder -4017 

Fax 0221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

Veranstaltungsort 

Köln, Zentralverwaltung des LVR 

hoRioN hAUs, Raum RheiN  

hermann-Pünder-straße 1, 50679 Köln

lVr-Landesjugendamt Rheinland 
Kennedyufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-3616
corinna.spanke@lvr.de, www.jugend.lvr.de

anmeldeFormular 

Veranstaltungsnummer: 17.1250 

Termin/e: 27. september 2017 

Titel: aktiV gegen armut

name

Frau

wie oben

herr

abweichende rechungsadresse (bitte ergänzen!)

Vorname

name (der dienststelle, einrichtung oder institution)

name (der dienststelle, einrichtung oder institution)

empfänger (name, Vorname)

straße

straße

telefon

e-mail

ortPlz

ortPlz

anrede

adresse (dienstlich bzw. privat)

rechnungsadresse

25,- EUR für die Teilnahme als Tagesgast inkl. Verpflegung.

Berufliche Funktion:

unterschriftdatum (tt.mm.JJ)

teilnahme/sonstige angaben

Es gelten die aktuellen »Hinweise und Konditionen«, die auf den Internet-Sei-
ten des Landesjugendamtes (www.jugend.lvr.de › Fortbildung › Hinweise und 
Konditionen) veröffentlich sind. berücksichtigen sie bitte auch die möglichkeit 
der online-anmeldung über den Veranstaltungskatalog.

Aktiv gegen

kinderArmut

KIndER & JugEndLIcHEn

ERmögLIcHEn
TEILHabE FüR aLLE

27. september 2017, köln

KIndERaRmuTSKongRESS 2017



LVR-LandESJugEndamT RHEInLand

AkTiV gEgEn kindERARmUT: teilhabe Für alle 

kinder und Jugendlichen ermöglichen

Armut hat für Kinder und Jugendliche viele Gesichter. sie 

kann den Alltag und auch das zukünftige Leben von Kin-

dern und Jugendlichen prägen. ein Leben in Armut wirkt 

sich auf die entwicklungschancen und Perspektiven von 

Kindern und Jugendlichen aus. es besteht daher hand-

lungsbedarf für alle Akteure in der sozialen Arbeit, die zu 

gelingendem Aufwachsen beitragen wollen. Der Fachkon-

gress wird die aktuellen fachlichen Diskussionen im The-

menfeld Kinderarmut aufzeigen und dabei den Blick auch 

auf Jugendliche richten, die in Armut aufwachsen. Was be-

deutet es für Jugendliche, in Armut zu leben? Was ist beim 

engagement gegen Kinderarmut wichtig? Welche (kom-

munalen) handlungsstrategien ergeben sich hieraus? 

Diese und weitere Fragen wird der Kongress aufgreifen. 

Die LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut lädt sie herzlich 

dazu ein, sich einen tieferen einblick in das Themenfeld 

Kinder- und Jugendarmut zu verschaffen und mit ande-

ren Teilnehmern darüber zu diskutieren. Die Veranstaltung 

richtet sich an Fachkräfte aus der freien und öffentlichen 

Jugendhilfe und aus den Bereichen Gesundheit, schule 

und soziales – besonders an Leitungs- Planungs-, und 

Koordinierungsfachkräfte. 

 10.15 Uhr  kinderarmut in einem reichen Land:  

erscheinungsformen, entstehungs- 

ursachen und gegenmaßnahmen 

Prof. Dr. christoph BUTTeRWeGGe, bis 

2016 hochschullehrer für Politikwissen-

schaft an der Universität Köln

 11.45 Uhr  Poetry slam zum thema kinderarmut 

Özge cAKiRBey, Poetry slammerin

 12.00 Uhr Jugendarmut in deutschland – Vom risiko 

an den übergängen  

ergebnisse des Monitors Jugendarmut  

Lisi MAieR, BAG Kath. Jugendsozialarbeit, 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend 

(BDKJ), Berlin/Düsseldorf

 13.00 Uhr Mittagspause

 14.00 Uhr  Poetry slam zum thema kinderarmut 

Özge cAKiRBey, Poetry slammerin

 14.05 Uhr teilhabe trotz hindernissen.  

die entwicklung von Julia schmid 

Julia schMiD, Jura-studentin, Köln

 15.15 Uhr engagement gegen kinderarmut –  

(kommunales) handeln für die zukunft  

Gerda hoLZ, iss, Frankfurt a.M.

 16.20 Uhr ausblick – angebote der lVr-koordinati-

onsstelle kinderarmut zur unterstützung 

der kommunen im rheinland 

Alexander MAVRoUDis, LVR-Koordinations-

stelle Kinderarmut

 16.45 Uhr ende der Veranstaltung

An 

lVr
-Landesjugendam

t 

43.22 Fortbildung 

50663 K
öln

P
er Fax an 0221 809-4066

es geht auch ohne PaPier

sie finden unser komplettes Veranstaltungsangebot 
auch auf den seiten des LVR-Landesjugendamtes 
Rheinland im internet (www.jugend.lvr.de > Fortbil-
dung).

in der Rubrik »onlinekatalog« sind die Veranstal-
tungen thematisch gegliedert.

Bei jeder Veranstaltung gelangen sie nach einem 
Klick auf den Termin zum online-Anmeldeformular. 
Nachdem sie ihre Daten ergänzt und diese an uns 
abgeschickt haben, erhalten sie umgehend eine  
Bestätigung per e-Mail, dass uns ihre Anmeldung 
sicher erreicht hat. Probieren und nutzen sie auch 
diese anmeldemöglichkeit.

Programm

 9.30 Uhr  Anmeldung und stehcafé

 10.00 Uhr  begrüßung 

Lorenz BAhR-heDeMANN, LVR-Dezernent 

Jugend 

•••


