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Kinderarmut ist leider keine gesellschaftliche Randerscheinung, 
sondern mitten unter uns. Armut macht perspektivlos, krank und 
grenzt aus. Deutschlandweit setzen sich deshalb Menschen und 
Organisationen ein, Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Die 
sich für armutsbedrohte Kinder engagierende Initiative „MACH DICH 
STARK“ konnte von Beginn an mit der Unterstützung von Auren 
rechnen. 

Auren für Menschen

„‚MACH DICH STARK‘ fördert außerdem Projekte 
zur Kinderpartizipation und inspirierte uns für unser 
soziales Engagement in 2019”, sagt Beate Schulz, 
die bei Auren für das alljährliche Corporate-Social-
Responsibility-Projekt verantwortlich ist. 

Kinder und Jugendliche sind aktive junge Menschen, 
die ihre Lebenswelt mitgestalten wollen. Genau 
das will die Caritas Schwarzwald-Gäu fördern 
und plant die Gründung einer Stiftung. Deren 
Geschäftsstelle wird im schwäbischen Böblingen 
(Baden-Württemberg) ansässig sein und ist somit für 

die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin Marion 
Trieß gut zu erreichen. Die Non-Profit-Expertin pendelt 
häufig zwischen den Auren Standorten Stuttgart und 
Rottenburg, wenn sie für ihre Mandanten unterwegs 
ist, und wird die Stiftung bei Bedarf unterstützen. Ein 
Auftaktgespräch hat bereits stattgefunden. 

„Mein Schwerpunkt liegt in der Arbeit für gemein-
nützige Organisationen”, sagt Marion Trieß. „Für 
eine Stiftung, die Kinder stark machen will, bin ich 
besonders gerne da, weil ich denke, dass wir für eine 
gute Zukunft starke Menschen brauchen. Die Caritas 
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und ihre zukünftige Stiftung werde ich unentgeltlich 
steuerrechtlich beraten und sie an meinen vielen 
Jahren Berufserfahrung im Non-Profit-Bereich teil-
haben lassen.“ 

Die künftige Stiftung will Kinder und Jugendliche 
emotional und altersgerecht unterstützen und 
sogenannte „Kinderparlamente“ ermöglichen. Die 
Besonderheit: Die Geförderten sollen mitentscheiden, 
für welche Aktion wie viel Geld ausgegeben 
wird. Die jungen Menschen erhalten ein Budget 
und bestimmen gemeinsam – mit Beistand von 

Projektmitarbeitenden und Kuratoriumsmitgliedern –, 
wo Zuschüsse fließen sollen. 

Dass Kinder und Jugendliche dabei lernen, was 
Demokratie ist und wie Gelder sinnvoll eingesetzt 
werden können, „werden Erfahrungen sein, die für 
ihre Entwicklung wichtig sind und die sie ins Leben 
mitnehmen.“ Beate Schulz ist mit Feuer und Flamme 
dabei.
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Das Fundament für die Stiftung wurde 2019 gelegt. 
Auren hilft beim Aufbau mit fachlichem Know-how 
und finanziellen Mitteln. Normalerweise sollte die 
Aktion schon weiter vorangetrieben sein. Die Corona-
Pandemie bremst leider auch hier. „Allerdings 
machen wir nur eine Pause“, sagt Beate Schulz,  
„es geht weiter.“ 

Doch Auren unterstützt finanziell schon heute bereits 
existierende Kinderförderfonds mit den herrlichen 
Namen: SAHNEHÄUBCHEN, GOLDMUND, DRACHENEI 
und SCHATZSUCHER.

AUREN FÜR MENSCHEN
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IT-Hardware für bessere Bildungschancen 

Normalerweise handelt unser Geschäftsbericht von 
Ereignissen aus dem jeweils vergangenen Jahr. Doch 
es ist Corona und die Welt steht Kopf. 

Die Leopoldina (Nationale Akademie der Wissen-  
schaft) beschreibt das Risiko eines massiven Rück-
gangs von Betreuungs-, Lehr- und Lernleistungen 
im Bildungsbereich, weil nicht alle Kinder und 
Jugendliche über technische Infrastruktur für den 
Hausunterricht („Homeschooling“) verfügen. 

Ohnehin sind für junge Menschen die Chancen auf 
eine gute (Aus-)Bildung von der sozialen Herkunft, der 
Abstammung und dem Geschlecht abhängig, und 
die Corona-Krise verschärft dieses Ungleichgewicht 
noch weiter. 

Deshalb spendet Auren für die Bereitstellung von 
recycelten hochwertigen technischen Geräten wie 
PCs, Laptops und Drucker einen Betrag von 5.000 
Euro aus dem Fördertopf AurenPlusBoni und arbeitet 
hierfür mit dem gemeinnützigen IT-Unternehmen 
AfB (social & green IT) zusammen, die gebrauchte 
IT-Hardware aufarbeiten und wieder einsatzfähig 
machen. „Mit der AfB bringen wir 30 technische IT-
Geräte auf den Weg zu Kindern und Jugendlichen, 
die diese Zuwendung gut gebrauchen können“, sagt 
Beate Schulz. 

Obendrein konnte die Projektmanagerin für 
die Spendenaktion den langjährigen Partner 
IT-Systemhaus danner gewinnen, der ebenso 
30 gebrauchstüchtige PCs bereitstellt. Das IT-
Unternehmen kann sich sogar vorstellen, seine 
Auszubildenden als Online-Mentoren zur Verfügung 
zu stellen, die in Schüler-Chatgruppen ihre IT-
Kenntnisse weitergeben. 


