Alle Kinder haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, egal
ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Einzigartig sein ist
cool und ermöglicht dir neue Sichtweisen. Wie kannst du gemeinsam mit anderen Kindern für ein gutes Leben für alle sorgen?

Ein kreatives Mitmach Projekt fur Kinder

Recht auf Betreuung bei
Behinderung

Okologische Kinderrechte

Kinderrechte und Umwelt
wie gehort das zusammen?

Kennst du die Kinderrechte? Welche Rolle spielen sie in
deinem Leben? Und wo kannst du in deinem Alltag mitbestimmen? Wie kannst du dich hier und in anderen Teilen
der Welt für die Kinderrechte und unsere Eine Erde stark
machen?

Recht auf elterliche Fursorge
Du hast das Recht, dass es dir gut geht und deine Interessen und
Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dafür sind deine Eltern und der
Staat zuständig. Unsere Umwelt hat leider kein Recht auf Fürsorge.
Was macht die Umwelt glücklich und wie kannst du dafür sorgen,
dass es auch ihr gut geht?

Auf der Erde leben etwa zwei Milliarden Kinder. Alle sind völlig
unterschiedlich und das ist toll! Die Kinderrechte verbinden euch –
denn sie gelten für alle Kinder zwischen 0 und 18 Jahren! Was hast
du mit anderen Kindern gemeinsam und was macht dich einzigartig?

Recht auf Gleichheit

Recht auf Spiel, Freizeit
und Ruhe
Durch den Wald radeln, in einem See baden oder einfach mal nichts
tun – richtig freie Zeit, die du dir selbst gestalten kannst, ist wichtig,
um dich von deinem Alltag zu erholen. Wann hast du mal wirklich
frei und was tust du, um dich zu entspannen?

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention gestalten Ökoprojekt MobilSpiel e.V. und die Südpolstation
des Feierwerk e.V. im Rahmen der Lernpartnerschaft Zukunft ein
kreatives Mitmachprojekt für Kinder. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht die Idee der Ökologischen Kinderrechte – das Recht
auf eine gesunde Umwelt und eine l(i)ebenswerte Zukunft. Die
Kinder erleben Möglichkeiten ihr Kinderrecht auf Mitbestimmung
und Beteiligung innerhalb einer Gesellschaft umzusetzen und sich
so aktiv für ein gutes Leben für alle und für mehr Gerechtigkeit
auf unserer Einen Erde einzusetzen.
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Recht auf Gesundheit
Wenn du mal krank bist, brauchst du z.B. Ärzt*innen, die sich um
dich kümmern. Um fit zu sein, ist eine gesunde Umwelt besonders
wichtig – sie versorgt dich mit vitaminreichen Lebensmitteln,
sauberem Trinkwasser und frischer Luft zum Atmen. Fallen dir
weitere Dinge ein, die du für ein gesundes Leben brauchst?

Recht auf Schutz vor
Ausbeutung und Gewalt
Niemand darf dir wehtun oder dich zu Dingen zwingen, die du
nicht tun möchtest. Genau wie du hat auch die Umwelt ein Recht
auf Schutz vor Ausbeutung. Damit auch nach uns noch Menschen,
Tiere und Pflanzen genug von allem haben, was sie für ein gutes
Leben brauchen, müssen wir die Schätze der Erde bewahren.
Wie kannst du die Natur nutzen, ohne sie auszunutzen?

Recht auf Schutz im Krieg
und auf der Flucht

Recht auf Meinungsau erung,
Information und Gehor

Viele Kinder und ihre Familien sind durch Gewalt und Krieg gezwungen, aus ihrer Heimat zu flüchten. Einige müssen ihr Zuhause
aber auch aufgrund des Klimawandels verlassen – durch ihn wird
es auf der Welt immer wärmer und sie können z.B. keine Nahrung
mehr anpflanzen oder haben nicht mehr ausreichend sauberes
(Trink-)Wasser. Was kannst du gegen den Klimawandel tun?

Du hast das Recht, dir deine eigene Meinung zu bilden, und sie
auch zu äußern. Informiere Politiker*innen und andere Kinder,
zum Beispiel auf dem Münchner Kinder- und Jugendforum, und
bringe deine Ideen für eine l(i)ebenswerte Zukunft ein.
Wofür würdest du dich gerne einsetzen?

Recht auf Bildung
Bildung hilft dir, deine eigene Zukunft und die Zukunft deiner
Mitmenschen aktiv mitzugestalten. Nicht in jedem Land der Welt
haben Kinder die Chance, eine Schule zu besuchen; sie arbeiten
z.B. auf Plantagen um das Überleben ihrer Familien zu sichern.
Findest du das gerecht? Was bedeutet Gerechtigkeit für dich?

Recht auf Privatsphare
Hast du schon einmal jemanden dabei erwischt, wie er eine
Nachricht liest, die nur für dich bestimmt war? Das ist nicht in
Ordnung, denn du hast ein Recht auf Geheimnisse und eine Privatsphäre. Auch die Natur hat viele Geheimnisse – wie kannst du sie
entdecken?

