


















































 

Liebe Kinder und Jugendliche! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.! 

Liebe Freunde und an den Kinderrechten Interessierte! 

 

Kinder und Jugendliche haben Rechte! 

Diese zentrale Botschaft wurde in der UN-Kinderrechtskonvention bereits 1989 verbindlich 
formuliert.  

Eines unserer gemeinsamen Ziele im Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. ist, 
dass möglichst alle Menschen und besonders alle Kinder und Jugendlichen, insbesondere 
unsere Träger und die Mitarbeitenden in den Einrichtungen, die Kinderrechte kennen und 
diese auch in ihrer alltäglichen Arbeit berücksichtigen und umsetzen.  

In der Corona-Pandemie wurde deutlich, wie wichtig die Berücksichtigung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen ist. Sie brauchen eine Stimme und müssen bei allen 
Angelegenheiten, die sie betreffen, angemessen beteiligt werden.   

Um den uns angeschlossenen Trägern und Einrichtungen etwas Bleibendes zum Thema 
„Kinderrechte“ zur Verfügung zu stellen, hat sich der DiCV Paderborn für die Herausgabe eines 
Kinder- und Jugendrechte-Dauerkalenders entschieden.  

Dabei war es uns besonders wichtig, bei der Gestaltung des Kalenders die Kinder- und 
Jugendgruppen der uns angeschlossenen Träger im Caritasverband für das Erzbistum 
Paderborn e.V. mit einzubeziehen.  

Ein großes Dankeschön geht daher an die 11 beteiligten Kinder- und Jugendgruppen, die sich 
mit jeweils einem Kinderrecht inhaltlich beschäftigt und kreativ auseinandergesetzt haben. Die 
Ergebnisse sind jeweils auf der Rückseite des Kalendermonats abgebildet.   

Auch möchten wir uns bei allen anderen bedanken, die ihr Interesse bekundet haben, am 
Kalender mitzuwirken und leider nicht berücksichtigt werden konnten.  

Die Vielfalt der eingesendeten Beiträge zeigt uns, wie kreativ Kinder und Jugendlichen im 
Umgang mit der Darstellung von Kinderrechten sind. Umso wichtiger ist es, dass wir uns immer 
wieder bewusstmachen, wie bedeutend es ist, unsere Kinder und Jugendlichen in 
Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen, damit sie für ihr Leben Stärke und 
Selbstbewusstsein entwickeln und erfahren können.   

Dies ist auch weiterhin das Ziel im gesamten Caritasverband für das Erzbistum Paderborn 
e.V.:   

Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben - jetzt und in Zukunft!  

 

Josef Lüttig 

Diözesan-Caritasdirektor  
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