
 

 

Fakten 
Zu Kindern in Europa und in der Welt: 

  

25M 

 

Mehr als 25 Millionen 
Kinder in Europa sind 

von Armut und 
Ausgrenzung bedroht. 

½ 
 

 
Mehr als die Hälfte der 

Kinder weltweit (1,2 
Milliarden) leben in 

Ländern, die von weit 
verbreiteter Armut, 

Konflikten und 
Diskriminierung 
betroffen sind 

45% 

30% 

 

Mehr als 45% der 
Kinder in Rumänien 
und Bulgarien und 
mehr als 30% der 
Kinder in Spanien und 
Italien sind von Arrmut 
und sozialer 
Ausgrenzung bedroht. 

 

32M 

Mädchen leben wegen 
ihres Alters und ihres 

Geschlechts mit 
doppelter 

Diskriminierung. Jedes 
Jahr werden 

12 Millionen verheiratet, 
bevor sie 18 sind. 
Weltweit gehen 

32 Millionen Mädchen 
im Grundschulalter 
nicht in die Schule. 

 

 

 
Migranten- und 
Flüchtlingskinder 
erleben soziale 
Ausgrenzung. Ihnen 
wird der Zugang zu 
sozialer 
Grundversorgung 
verwehrt. 

1/6 
Außerhalb Europas lebt 
1 von 6 Kindern in von 
Konflikten bedrohten 
Gegenden. Viele von 
ihnen werden Opfer 
von Gewalt und zur 

Zielscheibe – auch an 
ihren Schulen. 

100K 

Hunderttausende von 
Kindern in Europa 
leben in Heimen wegen 
Armut, Behinderung 
oder Diskriminierung, 
obwohl 80% von ihnen 
Eltern haben und mit 
der Fürsorge ihrer 
Familie und ihrer 
Gemeinschaft 
aufwachsen könnten. 

 
 
 

 

Kinder in schwachen 
Ländern gehören zu 

denen, die am 
stärksten von den 

Folgen der 
Klimaänderung 
betroffen sind. 

Auch Kinder in Europa 
werden betroffen sein. 

 
Die EU war bisher schon einer der Hauptgeldgeber für Hilfen, hat Rechte 
verteidigt und nachhaltige Entwicklung gefördert. Dieses Erbe muss jetzt 
weitergeführt werden – mehr denn je. Die Rechte von Kindern zu Hause und 
weltweit zu verteidigen und zu schützen und eine nachhaltige Zukunft 
sicherstellen, die kein Kind zurücklässt, ist unser Ziel.  



  

Die Lösung? 

Wir suchen #ChildRightsChampions 

Wir brauchen ein Europa, das für jedes Kind sorgt. Deshalb sollen alle zukünftigen Abgeordneten sich mit 

sieben Aufgaben besonders für Kinder engagieren und ihre Unterschrift unter ein Manifest für Kinder 

setzen. Dies kann auf der Internet-Seite www.childrightsmanifesto.eu erfolgen. Kandidatinnen und 

Kandidaten für das Europa-Parlament, die das Manifest unterzeichnet haben, können sich »Child-Rights-

Champion« nennen.  

Die Vote for Children Koalition (ein Zusammenschluss europäischer 

Kinderrechts-Organisationen) ruft Kandidatinnen und Kandidaten für das 

Europäische Parlament dazu auf, sich für Kinder einzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen Sie Ihre Kandidatin / ihren Kandidaten im Gespräch, bei Veranstaltungen 

oder auf www.abgeordnetenwatch.de, ob er oder sie sich auch schon zum 

Champion für Kinder erklärt hat. 

 

Die internationale Föderation Terre des Hommes, deren Mitglied terre des hommes Deutschland ist, gehört zum 

Kreis der europäischen Organisationen, die »Vote for Children Coalition« bilden. 

 

 

AUFLÖSEN des 

Teufelskreises von 

Armut, Ungleichheit und 

Konflikten für zukünftige 

Generationen. 
INVESTIEREN in 

Kinder innerhalb 

Europas und 

außerhalb, 
Kindern ZUHÖREN, sie 

BETEILLIGEN an 

Beschlüssen, die sie 

betreffen und in ihrem 

Interesse HANDELN. 

http://www.childrightsmanifesto.eu/
http://www.abgeordnetenwatch/

