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Besiegelt: Verband arbeitet wirksam, effizient und transparent
Mönchengladbach / Berlin: Dem Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V. wurde am Dienstag,
10. Dezember 2019, in Berlin das Phineo Wirkt-Siegel verliehen. Im Rahmen einer feierlichen
Veranstaltung in Anwesenheit des Phineo-Vorstandes nahm Annika Kröller-Deutsch, Projektleiterin des
KRFD, die Urkunde entgegen. Ins Rennen um das renommierte Siegel gingen insgesamt 120 Projekte, von
denen nur 25 Projekte alle Tests und Evaluationen erfolgreich absolvierten.
Beworben hat sich der KRFD als Träger des Projektes „VIEL MEHR – Geschwister aktiv“, das er
beginnend mit der inhaltlichen Konzeption, über die Beantragung öffentlicher Mittel, der
organisatorischen Umsetzung und begleitender Dokumentation der Mittelverwendung geschultert hat. Bei
„Geschwister aktiv“ trafen sich Geschwister aus kinderreichen Familien mit und ohne
Migrationshintergrund zu gemeinsamen Bildungsfahrten und Workshops. Die Kinder und Jugendlichen
begegneten sich auf der von allen geteilten Basis Mehrkindfamilie, auf der Trennendes und Verbindendes
entdeckt und debattiert werden konnte.

Das Projekt lief über einen Zeitraum von zwei Jahren an zwölf Standorten und wurde finanziert vom
Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familien und Jugend (BMFSFJ). Analysiert wurde das Projekt
über einen Zeitraum von anderthalb Jahren.
"Das Zertifikat ist für den KRFD ein weiterer Schritt in die Professionalisierung der Projektarbeit. Dank
des Siegels ist unsere fachliche Wirksamkeit, unser effizienter Mitteleinsatz und unsere professionelle
Projektumsetzung nun offiziell von einer neutralen Instanz anerkannt", erläutert Kröller-Deutsch die
Bedeutung der Auszeichnung. „Dank der Zertifizierung können sich sowohl Zuwender öffentlicher Mittel
als auch private Spender sicher sein, dass die Mittel beim KRFD wirksam und effizient eingesetzt sowie
transparent und professionell verwaltet werden", so Kröller-Deutsch.
„Die Verantwortung für die Gesellschaft, in der wir leben wollen, heute und künftig, haben wir alle“, sagte
Dr. Andreas Rickert, Vorstandsvorsitzender der PHINEO gAG. Wahrer Zusammenhalt zeige sich im
Zusammenleben. Dort entstehe zugleich die Widerstandsfähigkeit gegen alles, was unsere Gesellschaft
auseinander treibe. Zur Begründung der Siegel-Vergabe an die ausgewählten Projekte sagte er: „Gestärkt
werden müssen diejenigen, die täglich mit ihrem Einsatz Dinge zum Positiven verändern, denn sie halten
unsere Gesellschaft im Inneren zusammen. Das leisten auch die von uns mit dem PHINEO Wirkt-Siegel
ausgezeichneten Projekte auf beeindruckende Weise.“
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