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Macht euch stark für die Kinderrechte!
Heike Kiefer

Kinderschutzbund
Ortsverband Hagen e.V.

Es war uns schon immer ein Herzensanliegen, uns für die Rechte 
von Kindern einzusetzen. Und so starten wir dank der Förderung 
des ABA-Fachverbandes über das Land NRW in diesem und im 
nächsten Jahr einige Aktionen, um an die Einhaltung der UN-Kin-
derrechtskonvention zu erinnern.

Unsere Kinderrechte-Aktionen 
Am 20. September, dem 
Weltkindertag, haben wir be-
reits lautstark auf die Kinder-
rechte aufmerksam gemacht 
und für ihre konsequente 
Umsetzung getrommelt! 
Mit einer regelmäßig stattfin-
denden Gruppe von Kindern 
im Alter von 5 bis 6 Jahren 
hatten wir unter dem Motto 

„Je früher, desto besser – wir haben Rechte“ Trommeln gebastelt 
und liebevoll bemalt, T-Shirts mit dem Aufdruck „Wir haben Rech-
te!“ bestellt und über das Thema „Was ist ein Wunsch – was ist 
ein Recht?“ gesprochen, sodass alle großen und kleinen Trommler 
für den großen Auftritt bestens gerüstet waren. 
Über ein Jahr wird diese Kindergruppe regelmäßig zusammen-
kommen, um die Kinderrechte im Einzelnen spielerisch und kre-
ativ zu erarbeiten und mit viel Phantasie zu vertiefen. Dabei sind 
uns die Partizipation der Kinder, das freie Spiel, Bewegung und 
der offene Gedankenaustausch sehr wichtig – ganz im Sinne der 
Kinderrechte.Au
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Eine ebensolche Gruppe gibt es übrigens auch mit Kindern im 
Alter von 7 bis 11 Jahren: „Wer, wenn nicht wir – wir mischen 
mit“, natürlich auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. 
Fantasiereisen gehören ebenso dazu wie Rollenspiele oder kre-
ative Techniken.
Um die Berücksichtigung der Kinderrechte im Leben der Großen 
und Kleinen zu gewährleisten, muss man selbstverständlich auch 
die Eltern schulen und mit ins Boot holen. 
Dazu bieten wir das Jahr verteilt zwei Elternkurse mit dem Ti-
tel „Erziehen im Sinne der Kinderrechte“ an. Wenn Sie Interesse 
haben, melden Sie sich gern bei uns unter hilfe@kinderschutz-
bund-hagen.de oder Tel. 02331/3860890.

Weitere Veranstaltungen beim Kinderschutzbund 
Ortsverband Hagen e.V. zum Thema Kinderrechte

Wer wir sind 
Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Hagen e.V. wurde 
1973 gegründet und hat aktuell 261 Mitglieder. 
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Ziel damals und heute ist es, den Kindern in der Stadt einen Platz 
im öffentlichen Leben zu geben und ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern. 
Wir setzen uns im Sinne der Kinderrechte für eine kinderfreund-
liche Gesellschaft ein, in der Kinder zu starken, selbstbewussten 
und glücklichen Persönlichkeiten heranwachsen. Die Beratungs-
angebote sind kostenlos. Wir sind ein anerkanntes MehrGenerati-
onenhaus und bieten für alle Altersgruppen ein Angebot an. 
Von den Willkommensbesuchen im Rahmen der „Frühen Hilfen“, 
Babytreffs, Spielkreisen, Offenen Frühstückstreffs und Informati-
onsabenden für Eltern, über den Begleiteten Umgang bei Tren-
nung und Scheidung, Hausaufgabenhilfe, den Familienunter-
stützenden Dienst, Ferienangebote und -freizeiten bis hin zum 
Mehrgenerationen-Café ist alles unter einem Dach vereint.  

Kinderschutzbund Ortsverband Hagen e.V.

Potthofstraße 20, 58095 Hagen
Tel.: 02331 3860890, Mail: hilfe@kinderschutzbund-hagen.de

        www.kinderschutzbund-hagen.de

Die Kinderrechte-Aktionen des Kinderschutzbundes Ortsver-
band Hagen e.V. sind Teil eines Kinderrechte-Projekts des ABA 
Fachverbandes und werden vom Land Nordrhein-Westfalen 
gefördert.


