
                                            

Weltkindertag am 20. September 2018 und 
Internationaler Tag der Kinderrechte am 20. November 2018 

 

Das Motto des diesjährigen Weltkindertages lautet: 

„Kinder brauchen Freiräume“! 
 

Kinder und Jugendliche brauchen in Schule und Freizeit mehr Freiräume. Ebenso sind Eltern 

dazu aufgerufen, ihren Kindern die Möglichkeit  zu geben, sich frei zu entwickeln. Dazu 

gehören vor allem Freiräume, in denen sie sich eigenständig ihr Umfeld erschließen und ihre 

eigene Persönlichkeit ausbilden können. 

Kinderrechtsorganisationen appellieren zudem an Politikerinnen und Politiker, die Meinung 

der nachwachsenden Generation ernst zu nehmen und ihre Belange bei Entscheidungen, 

die sie betreffen, durchgehend zu berücksichtigen. So steht wie auch im letzten Jahr (Motto 

2017: „Kindern eine Stimme geben“) das Recht von Kindern auf freie Meinungsäußerung 

und Beteiligung, aber auch das Recht auf Spiel, Ruhe und Freizeit im Fokus des diesjährigen 

Weltkindertages. 

Wir, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Diözesanverband Paderborn, das 

Erzbischöfliche Generalvikariat  Abt. Jugendpastoral/Jugendarbeit und der Caritasverband 

für das Erzbistum Paderborn rufen gemeinsam dazu auf, die Aktionszeit vom 20.09.2018 bis 

20.11.2018 dafür zu nutzen, um mit den Kinder und Jugendlichen über die Kinderrechte und 

das diesjährige Motto „Kinder brauchen Freiräume“ ins Gespräch zu kommen. 

 Aktionsidee für den Zeitraum 20.09.2018 bis 20.11.2018  

 Das Thema Kinderrechte mit dem diesjährigen Motto „Kinder brauchen Freiräume“ 

wird in der Einrichtung angekündigt und eine Stellwand mit den wichtigsten 

Kinderrechte-Informationen  aufgehängt.   

 

 In dem Aktionszeitraum vom 20.09.2018 bis 20.11.2018 können die Kinder ihre 

Wünsche zum Motto „Kinder brauchen Freiräume“ auf eine selbstgestaltete Postkarte 

schreiben und gut sichtbar an einer Wäscheleine aufhängen.  

o Welche Freiräume habe ich?   

o Welche Freiräume wünsche ich mir? 

Die Postkarten werden mit den Kindern und Jugendlichen besprochen. Es wird 

gemeinsam mit ihnen überlegt, wie man diese Wünsche umsetzen kann und an 

welche Personen wie z. B. Politiker, Bürgermeister, Pfarrer die Postkarten verschickt 

werden.  

  

 Wir würden uns freuen, wenn ihr uns über eure Aktivitäten informiert. 
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