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EU-Verpflichtung gegenüber Kindern ohne elterliche 
Betreuung 
 

Am 13.Juni 2007 präsentierte SOS-Kinderdorf International in Zusammenarbeit mit IFCO 
(International Foster Care Organisation) und FICE (Fédération Internationale des Communautés 
Educatives) die gemeinsamen Quality4Children-Qualitätsstandards für die Betreuung von fremd 
untergebrachten Kindern und Jugendlichen in Europa. Die Präsentation fand auf Einladung von Lissy 
Gröner, Mitglied des Europaparlaments (MdEP), und mit Unterstützung von Europakommissarin 
Benita Ferrero-Waldner im Europaparlament statt.  

 

In ihrer Ansprache an die 100 Teilnehmer/innen 
der Veranstaltung, die aus ganz Europa angereist 
waren und sowohl die Behörden als auch 
Organisationen der Zivilgesellschaft vertraten, 
hob Europakommissarin Ferrero-Waldner die 
Aktualität und Relevanz der Standards. Dieser 
Umstand schlug sich auch in einer 
Schlüsselaussage nieder: „Die Europakommission 
ist ihr engagierter Partner in der Förderung der 
Rechte aller Kinder, insbesondere jener, deren 
Eltern nicht für sie sorgen können“. 
Europakommissarin Ferrero-Waldner versicherte, 
dass Kindern ohne elterliche Betreuung in der 
langfristigen EU-Kinderstrategie, die im Jahr 
2008 eingeführt wird, ein besonderer Platz 
zukommen wird. Weiters erklärte sie, dass die 

Europakommission die Implementierung der Standards zur Gänze mittragen wird.
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Die Qualtiy4Children-Qualitätsstandards wurden von jungen Menschen präsentiert, die von Anbeginn 
aktiv an dem Projekt teilgenommen hatten. Zur Illustration der Standards teilten sie ihre persönlichen 
Erfahrungen mit dem Publikum. Sie zeigten auf welch natürliche und effiziente Art und Weise Kinder 
und junge Menschen in Projekte eingebunden werden können, die darauf abzielen, Politiken zu 
entwickeln, die sie selbst betreffen.  

Judita Reichenberg, UNICEF, betonte nicht nur, dass die Qualtiy4Children-Qualitätsstandards einen 
wichtigen Beitrag zu einem Aspekt der Reform des Kinderbetreuungssystems leisten, sondern brachte 
außerdem ihre Glückwünsche für den innovativen Projektablauf und die Einbindung von Kindern, 
Betreuer(inne)n, Sozialarbeiter(inne)n und Sozialwissenschaftler(inne)n aus über 30 europäischen 
Ländern zum Ausdruck. Dieser partizipative Ansatz wurde auch von Verena Taylor, der Vertreterin 
des Europarats, begrüßt.  

Wie UNICEF/ISS-Berater Nigel Cantwell betonte, bedeutet das Zusammenspiel der Arbeit des 
Europarats, der Vereinigten Nationen und des Quality4Children-Projekts, dass die Standards 
„sicherlich von unschätzbarem Wert für die Förderung von Verbesserungen der alternativen 
Betreuungssysteme in Europa sein werden und in besonderem Maße die für diese Verbesserung 
notwendige Zusammenarbeit auf allen Ebenen, sowie zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteuren, untermauern werden”.  

Eine derartige Zusammenarbeit mit der Unterstützung der Europakommission und seitens MdEP Lissy 
Gröner, im Rahmen der gegenwärtigen EU-Agenda zu den Rechten des Kindes, sollte helfen, die 
Stimme der hunderttausenden europäischen Kinder ohne elterliche Betreuung hörbar zu machen.    

Die Quality4Children Standards sind nun verfügbar und können unter www.quality4children.info 
herunter geladen werden. 

 

 

Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, klicken Sie bitte hier: 

http://www.quality4children.info/navigation/cms,id,119,nodeid,119,_country,at,_language,de.html 

 


