
 

 

„Klückskinder“ präsentiert den Mutmacher-Kalender 2018 für Heim- und 
Pflegekinder 
 
Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe haben statistisch gesehen 
in Deutschland besonders schlechte Bildungschancen. Hier setzt das 
Sozialunternehmen „Klückskinder“ an und unterstützt junge Menschen mit 
seinen Angeboten auf ihrem Lebensweg. Ein wichtiges Element ist dabei der 
„Mutmacher-Kalender“, der nun für das Jahr 2018 erscheint. Das Vorwort stammt 
von Musiker Roland Kaiser. 

Frankfurt am Main, 5.Dezember 2017. Rund 150.000 Kinder und Jugendliche leben in 
Deutschland in rund 7.500 Einrichtungen der stationären Jugendhilfe – also in 
Kinderheimen – oder bei Pflegefamilien. Fast ein Drittel erreicht keinen Schulabschluss 
oder beendet eine Ausbildung. Dadurch fehlt ihnen die stabile Basis für eine erfolgreiche 
Teilhabe an Arbeitsmarkt und Gesellschaft.  

Hier setzt das gemeinnützige Sozialunternehmen „Klückskinder“ mit seinem „Mutmacher-
Kalender“ an. Das von Diana Klückmann (selbst ein ehemaliges Heimkind) und Sascha 
Mukherjee gegründete Unternehmen möchte betroffenen Kindern und Jugendlichen 
Perspektiven aufzeigen und ihnen dabei helfen, ihren eigenen Weg erfolgreich zu gehen. 
Dabei geht der Kalender weit über die eigentliche Funktion hinaus und wird bereits in vielen 
Einrichtungen zur Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen genutzt. 

Der Mutmacher-Kalender stellt in jedem Monat ein ehemaliges Heim- oder Pflegekind vor, 
das sich trotz aller Widrigkeiten im Leben durchgesetzt hat. „Wir zeigen sowohl Prominente 
als auch nicht prominente Menschen, die sich trotz aller Schwierigkeiten durchgebissen 
haben. Diese positiven Vorbilder begleiten Heim- und Pflegekinder durch das gesamte Jahr 
und ermutigen sie dazu, die eigenen beruflichen und privaten Ziele auch gegen 
Widerstände zu verfolgen“, erklärt Diana Klückmann. 

 
Kalender-Vorwort von Roland Kaiser 

Das Vorwort zum Kalender stammt von Roland Kaiser, der selbst bei einer Pflegemutter 
aufgewachsen ist. „Ich weiß selbst, wie wichtig Vorbilder sind, wenn man als Pflegekind 
groß wird. Von daher war ich sofort begeistert als ich von dem Mutmacher-Kalender 
erfahren habe und unterstütze das Projekt aus voller Überzeugung“, sagt der Musiker zu 
seinem Engagement. Ziel ist es, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen in der 
stationären Jugendhilfe einen Mutmacher-Kalender zukommen zu lassen und ihr 
Selbstvertrauen zu stärken. Interessierte stationäre Jugendhilfe-Einrichtungen sowie 
Pflegefamilien (und -verbände) können sich auf der Webseite von „Klückskinder“ für einen 
kostenlosen Mutmacher-Kalender 2018 eintragen. Zudem kann der Kalender käuflich über 
die Webseite erworben werden.  

Der Mutmacher-Kalender erreichte deutschlandweit bislang über 10.000 Kinder in rund 
2.000 Einrichtungen. Um ihn noch breiter verteilen zu können, werden  sogenannte 
Klücksbringer gesucht. Diese können sich auf der. Webseite ein Kinderheim oder eine 
Pflegefamilie in ihrer Nähe aussuchen und beliebig viele Kalender sponsern. Eine 
Geldspende gegen eine Spendenbescheinigung ist unter dem Stichwort „Mutmacher-
Kalender“ ebenfalls möglich. 

Alle Informationen zur Unterstützung von „Klückskinder“ sind auf der Website 
www.klueckskinder.de aufgeführt. 

 



 

 
Über Klückskinder 

Basierend auf dem Motto „Mut machen. Perspektiven eröffnen. Unterstützung bieten.“ 
setzt die gemeinnützige UG Klückskinder ein systematisches Unterstützungskonzept für 
Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe und in Pflegefamilien um. Dabei 
bauen die Angebote aufeinander auf und ergeben in ihrer Verbundenheit ein Ganzes. Neben 
dem Kalender vermittelt Klückskinder „Perspektiven-Botschafter“, die im Rahmen von 
Workshops mit Kindern aus der stationären Jugendhilfe  arbeiten. Darüber hinaus bietet 
das Unternehmen ein Mentorenprogramm für ihre Zielgruppe an. Im Rahmen des 
Unterstützungsaspekts bietet die „Klückskinder-Alliance“, ein Netzwerk aus starken 
Kooperationspartnern, die gemeinsam eine umfangreiche und qualitativ gute 
Unterstützung in wichtigen von Klückskinder definierten Lebensbereichen leisten. 
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