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Da sein, leben helfen

Was bedeutet Armut
in Deutschland?

„Der Mensch am Rand ist unsere Mitte“ und „Da sein,
leben helfen“ sind die Grundlagen der Aktivitäten zur
Armutsbekämpfung von SKM und SkF in Deutschland.

Armut heißt viel mehr als wenig Geld zu haben:
Wir sehen die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft
stehen. Wir helfen denen, die ausgegrenzt werden. Frauen,
Männer und Familien, die von Armut unmittelbar betroffen
sind, stellen wir in den Mittelpunkt unserer ehrenamtlichen
und beruflichen Arbeit.
Unser bundesweiter Aktionstag am 17.10.2017 hat daher die
Zielsetzung, dass möglichst viele örtliche Veranstaltungen
und Aktionen von SKM- und SkF Ortsvereinen durchgeführt
werden, um gemeinsam als Fachverbände zur Armutsbekämpfung zu sensibilisieren und aufzurufen. Ein wichtiger
Aspekt soll dabei die Partizipation von Betroffenen sein.
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Armut schließt aus
vom Alltag, vom Arbeitsleben, von der Freizeitgestaltung

Armut macht krank
körperlich, seelisch und sozial

Armut verhindert Bildung
soziale Herkunft entscheidet über Bildungserfolg,
fehlende Bildung verfestigt Armut

Armut und Ausgrenzung betreffen Frauen und Männer zum
Teil sehr unterschiedlich. Die Betroffenen schämen sich...
Keiner soll merken, dass sie nicht dazugehören können –
auch nicht die eigenen Kinder. Ihnen soll es gut gehen, wie
anderen Kindern auch! Sie sollen nicht spüren, dass sich die
Familie Alltägliches nicht leisten kann. Von Armut betroffene
Menschen fühlen sich oft als Menschen zweiter Klasse.

Wir fordern zur Überwindung der Armut:
• die Bekämpfung der materiellen Not
• die Sicherstellung von Teilhabe und Partizipation am
gesellschaftlichen Leben
• den gleichberechtigten Zugang zu Bildung
• Möglichkeit der Erwerbstätigkeit für alle Menschen
• kostenfreie Gesundheitsfürsorge
• für alle ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum
• Bekämpfung der Überschuldung
Armut in unserem reichen Land können und wollen SkF und
SKM nicht akzeptieren. Wir machen mit dem bundesweiten
Aktionstag in vielen Städten darauf aufmerksam. Wir stellen
Forderungen an Politik und Gesellschaft für eine gerechte
Verteilung von Chancen und Risiken in unserer Gesellschaft.
Wir möchten mit unseren ehrenamtlichen und beruflichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Zeichen zur Überwindung von Armut setzen! Eine umfangreiche Arbeitshilfe für
diesen Tag gibt Anregungen und Hilfestellungen zur Gestaltung des Aktionstages.
Machen Sie mit!

