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Kinder haben RECHTe!
Kinderfreunde Mühlviertel
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BESCHREIBUNG
Die Kinderfreunde haben sich das Durchsetzen der Kinderrechte zum obersten Prinzip
gemacht. Durch das Aufzeigen von Problemen und dem Entwickeln von Lösungswegen
werden Staat und auch die Erwachsenen in die Pflicht genommen. Mit
der Kidsparade und öffentlichen Familienfesten als große Demonstrationen für
Kinderrechte sensibilisieren wir eine breite Öffentlichkeit.
Auch sind alle Dienstleistungen der Kinderfreunde so ausgestaltet, dass die Kinderrechte
eingehalten und gefördert werden. So erfolgen zum Beispiel unsere Faschings- und
Spielanimation auf dem Prinzip der Gewaltlosigkeit und der Einbeziehung der Eltern in
das Spiel.
Wir versuchen aber auch, die Kinderrechte in Elternbildungsmaßnahmen, wie zum
Beispiel Vorträgen oder Seminaren zu thematisieren. Es ist uns ebenso wichtig, Kindern
selbst ihre Rechte in kindgerechter Sprache und Methodik näherzubringen. Dafür gibt
es Methodenmappen für Kindergarten oder Gruppenstunden, als auch Materialien in
kindgerechter Sprache.
CHILDREN HAVE RIGHTS!
We at Kinderfreunde made it our priority to execute children’s rights. By shedding light
on current problems and by developing potential solutions, we aim to influence and put
pressure on parents as well as on politics. Our kids parade and public family events
serve as powerful demonstrations for children’s rights and as a way to raise awareness.
Every service we offer strictly abides to and promotes children’s rights. For instance,
our carnival celebrations or game nights are strictly non-violent and strive to include
parents in the game.
We also try to make children’s rights a major topic of our adult educational programs
such as presentations and seminars. Furthermore, it is important to introduce children
to their rights using age-appropriate language and methods. In order to do so, we use
specific methods for Kindergardens or special groups, as well as material using language
children can understand.

MENSCHENRECHTE
Im Jahr 1989 wurde von den Vereinten Nationen die „Übereinkommen über die Rechte
des Kindes“ (Kinderrechtskonvention) beschlossen und in fast allen Staaten als rechtlich
verbindlich anerkannt. Wir Kinderfreunde organisieren seit vielen Jahren Kampagnen
und Aktivitäten, um uns für die Rechte der Kinder in Österreich und weltweit
einzusetzen. Unsere Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Vielfalt
und Frieden bilden das Fundament unserer Bewegung!
Seit Jänner 2011 sind die Kinderrechte im Verfassungsrang, Grund zum Feiern gibt es
trotzdem keinen. Auch heute gilt mehr denn je: Jetzt erst recht für's Kinderrecht! Zu
unseren Forderungen zählen daher eine Kinderrechte-Million, ein KinderrechteFachbeirat, ein Kinderrechte-Sendeformat im ORF, ein Kinderrechte-Koffer (didaktische
Materialien), Informationstellen für Kinderrechte, Kinderrechte in der Ausbildung von
PädagogInnen, Gesetzesmonitoring, Sensibilisierungskampagnen und eine bundesweite
Kinderrechte-Forschungsstrategie.
In 1989, the United Nations established the Convention on the Rights of the Child
which is now legally recognized in almost every state. The Kinderfreunde association
has organized campaigns und acitivites for many years in order to lobby for children´s
rights in Austria and all over the world. Our movement is built upon our core values:
freedom, equality, justice, solidarity, diversity and peace.
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Even though children´s rights have been elevated to constitutional status in January
2011, there is no reason to celebrate. Fighting for children´s rights is more important
than ever! We demand a national budget plan that includes investing one million EUR
in children´s rights. We call for a specialized committee, public TV program, teaching
materials and information centers regarding children´s rights. Children´s rights shall be
part of the education program for teachers and constant monitoring of the law and we
demand awareness campaigns and a national research strategy concerning children´s
rights.
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