Die UN-Kinderrechte
Rede anlässlich der Demonstration am 20. November 2018
Internationaler Tag der Kinderrechte
Hallo liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
Kinderrechte? – Was soll das denn sein?
Vor 30 Jahre haben sich fast 200 Länder bei den Vereinten Nationen darauf geeinigt,
welche Rechte Kinder haben sollen.
Das haben sie in einem 20 Seiten langen Text aufgeschrieben.
Doch viele Menschen kennen den Text nicht.
Sie wissen nicht, welche Rechte Kinder haben.
Daher können sie sie auch nicht so gut beachten.
Mein Name ist Franziska Pranghofer.
Ich arbeite für konzept-e und bin Beauftragte für Kinderrechte.
Ich möchte die zehn wichtigsten Kinderrechte für euch zusammenfassen:
1. Alle Kinder haben dieselben Rechte!
Es ist egal ob ein Kind ein Mädchen oder ein Bub ist, welche Sprache es spricht, ob es
reich oder arm, gesund oder krank ist - die Kinderrechte gelten für alle Kinder.
2. Kinder haben das Recht auf die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse!
Erwachsene müssen für ihr Essen, ihre Kleidung, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden
sorgen.
3. Kinder mit Behinderung haben das Recht auf spezielle Förderung!
Manche Kinder leben mit einer Einschränkung. Sie benötigen besondere Unterstützung.
Darauf haben sie ein Recht.
4. Gewalt an Kindern ist verboten!
Kinder dürfen nicht geschlagen, misshandelt oder eingesperrt werden.
5. Kinder sollen geschützt werden im Krieg und auf der Flucht!

Erwachsene führen manchmal Kriege.
Sie müssen aber dafür sorgen, dass Kinder geschützt werden.
6. Jedes Kind hat ein Recht auf seine Eltern!
Ein Kind hat das Recht, bei seinen Eltern zu leben - es sei denn, es geht ihm dort nicht
gut. Wenn ein Kind nicht mit beiden Eltern zusammenleben kann, hat es ein Recht
darauf, Kontakt zu beiden Erziehungsberechtigten zu haben.
7. Jedes Kind hat das Recht auf Privatleben!
Erwachsene müssen die Geheimnisse von Kindern respektieren. Sie dürfen nicht einfach
das Tagebuch eines Kindes lesen oder seine Post öffnen.
8. Kinder haben ein Recht auf Bildung!
Alle Kinder haben das Recht, eine Schule zu besuchen.
Dort müssen sie ihre Persönlichkeit und ihre Begabungen entfalten können.
9. Jedes Kind hat das Recht, seine Meinung zu sagen!
Kinder haben das Recht, zu allen Angelegenheiten, die sie betreffen, ihre Meinung zu
äußern. Die Erwachsenen müssen sie anhören.
10. Kinder haben ein Recht auf Spiel, Spaß und Erholung!
Kinder müssen dafür ausreichend freie Zeit haben. Außerdem muss es genug Spielplätze
und Freiräume für Kinder geben.
Bitte helft mit, diese Kinderrechte bekannt zu machen!
Sprecht darüber mit euren Freundinnen und Freunden!
Setzt euch dafür ein, dass alle Menschen die Kinderrechte beachten!
Vielen Dank fürs Zuhören.

