
ENERGIE-SOLI –  
MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING 
Die gegenwärtige Energiekrise und ihre Folgen betrifft alle – doch sie trifft die Menschen in unterschiedlicher Härte. Eine 
besonders vulnerable Gruppe bilden rund 2 Millionen alleinerziehenden Eltern in Deutschland: Denn sie bilden die gesellschaft-
liche Gruppe, die generell am stärksten von Armut betroffen ist – in der gegenwärtigen Krise erst recht!

Wir, die Alltagsheld:innen – Stiftung für Alleinerziehende und der Verein Fair für Kinder wollen dieser Gefahr begegnen und  
alleinerziehende Eltern – und damit ihre Kinder – unterstützen, gut durch den Winter zu kommen. Als Initiatorinnen der Kampa-
gne Energie-Soli für Solo-Eltern bauen wir ein starkes Netzwerk aus wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen 
auf. Gemeinsam orchestrieren wir eine deutschlandweite Spendenkampagne einerseits und einen zielgerichteten Mittelabfluss 
vor Ort andererseits – so kommen die Spenden bei den Familien vor Ort an. 

Als Netzwerk, das von dem gemeinsamen Ziel getragen wird, sich mit alleinerziehenden Eltern solidarisch zu zeigen und sie in 
ihrer oft herausfordernden Lebenssituation zu unterstützen, verständigen wir uns auf ein gemeinsames Werte- und Handlungs-
gerüst. 

Kollegialität nach Innen und Außen. Als Partner*innen des Netzwerks begegnen wir uns auf Augenhöhe. Alle Partner*innen 
teilen die gleiche Vision und sind damit gleichwertig –unabhängig davon, was sie ins Netzwerk einbringen. Das Prinzip der 
kollegialen Gleichwertigkeit trägt uns auch in der Kommunikation und Haltung im Außen: Spender*innen und Empfänger*innen  
sind gleichwertige Adressat*innen unserer Kampagne. Wir verstehen uns als Mittler*innen, die zwischen diesen beiden  
Adressat*innengruppen Solidarität ermöglichen. 

Vertrauen statt Kompliziertheit. Wir treten mit dem Ziel an, alleinerziehende Eltern einfach, schnell und vor allem diskriminie-
rungsfrei zu unterstützen. Zur Realisierung dieses Ziels bilden die zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort, die die Spenden 
an alleinerziehende Eltern weiterleiten, den zentralen Knotenpunkt. Wir schätzen die Bereitschaft der Organisationen, diese 
Aufgabe zu übernehmen sehr. Wir alle aus dem Energie-Soli-Netzwerk vertrauen darauf, dass die Mittel nach bestem Wissen 
und Gewissen vor Ort weitergegeben werden. Eine Bedürftigkeitsprüfung findet nicht statt.  

Wachstum. Wir wollen deutschlandweit ein großes Netzwerk bilden, um alleinerziehende Eltern zu unterstützen. Wir sind  
viele und wer sich einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Ob durch eigene Angebote, ehrenamtliches Engagement oder 
Spenden.

Dabei bringen wir bei unserer Partnerauswahl ethische Werte ein. Wir wollen keine Partner, die ihr Geld mit Atomkraft, Waffen 
oder mit Ausbeutung verdienen, sondern die unsere Werte von Solidarität und Gerechtigkeit teilen. 

Gemeinsam kommen wir durch die Krise! 

Mit der Unterzeichnung bekennt sich unsere Einrichtung 
zu den Werten und Zielen des MoU 
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Eine Aktion der Stiftung Alltagsheld:innen und des Vereins Fair für Kinder e.V. 


