Alle Kinder sind nach dem Gesetz
gleich! Egal, wo Du wohnst oder mal
gewohnt hast. Egal, welche
Hautfarbe Du hast. Gleich behandeln
heißt auch, dass es Kindern, denen
es nicht so gut geht, besonders
geholfen werden muss, z.B., wenn
sie aus einem anderen Land fliehen
mussten und nun in Deiner Stadt
leben. Wenn Du bestimmte Dinge
nicht machen kannst, weil es ein
Hindernis für Dich gibt, soll dies
abgeschafft werden. Zum Beispiel,
wenn Du mit einem Rollstuhl nicht in
ein Gebäude kommst.
Dein Recht auf Gleichheit

Du hast ein Recht darauf, zu
lernen! Deshalb ist der Staat
verpflichtet, Schulen bereit zu
stellen, zu denen Du gehen kannst.
Du hast das Recht, kostenlos zur
Schule zu gehen. Dort hast du das
Recht nach deinen Bedürfnissen
gefördert zu werden. Du darfst nicht
bloßgestellt oder ausgegrenzt
werden, schließlich hast Du das
Recht auf die Entwicklung einer
eigenen Persönlichkeit.

Du hast ein Recht darauf, dass Du
nicht Hunger leiden musst. Auch
muss in Deiner Stadt immer darauf
geachtet werden, dass das
Trinkwasser sauber ist. Es muss
dafür gesorgt werden, dass Du nicht
krank wirst. Und wenn Du doch
einmal krank wirst, hast Du ein Recht
auf eine Versorgung, damit es Dir
bald besser geht.
Dein Recht auf Gesundheit

Deine Meinung soll gehört
werden! Du hast ein Recht darauf,
Deine Meinung frei zu äußern.
Niemand darf Dich daran hindern.
Dazu gehört, dass Du auch die
Meinung anderer Kinder und
Jugendliche akzeptierst. Bei
Entscheidungen, die Dich betreffen,
muss Deine Meinung gehört
werden. Zum Beispiel in einem
Gerichtsverfahren.

Dein Recht auf Bildung

Dein Recht auf Mitbestimmung
Richtig gefaltet – Dann ist das die letzte Seite

Dein Recht auf Gewaltfreiheit
Kinder, die aus einem Land fliehen
mussten haben eine Recht darauf,
bei uns geschützt zu werden. Auch
darf kein Kind durch Arbeiten
ausgebeutet werden. Du hast ein
Recht auf eine gewaltfreie Erziehung
in Deiner Familie und auch sonst
darf Dir niemand Gewalt antun, Dich
nicht schlagen, Dich nicht
beschimpfen oder über Dich
schlecht sprechen. Dabei zählt Deine
Meinung, was Du als Gewalt
empfindest. Alle Kinder haben ein
Recht auf eine Familie, Fürsorge und
ein Zuhause, in dem sie sich sicher
und geschützt fühlen!

Richtig gefaltet? Dann ist das die erste Seite!


Warum es uns wichtig ist, dass Du
Deine Rechte kennst

von den
Falken in NRW
für Dich

Kinderrechte in the Pocket
Dein Name:
______________________

Die Kinderrechte werden in 2019
stolze 30 Jahre alt. Das wollen wir
gemeinsam feiern! Die Kinderrechte
ermöglichen Dir, dass Du Deine eigene
Meinung sagen kannst, ohne Dir den
Mund verbieten zu lassen. Sie schützen
Dich, wenn Deine Freizeit eingeschränkt
werden soll. Sie ermöglichen, dass Du
zum Beispiel bei Ämtern und Gerichten
angehört werden musst, damit Deine
Entscheidungen berücksichtigt werden.
Leider gibt es noch viele Erwachsene,
die nicht auf die Kinderrechte Acht
geben. Als Falken wollen wir dafür

einstehen, dass Kinderrechte überall
auf der Welt für alle Kinder und
Jugendlichen gelten!
Und wir wollen das gemeinsam mit
Dir tun.
Das Kinderrechte in the Pocket soll
Dir erklären, welche Kinderrechte es
gibt. Du kannst es immer in Deiner
Hosen-, Jacken-, oder Rocktasche
tragen. So kannst Du immer dann
nachschauen, wenn Du meinst, dass
gerade Kinderrechte verletzt werden.
Wir sagen FREUNDSCHAFT! für
Kinderrechte – gerne darfst Du diese
Vorlage auch an Andere weitergeben.
Das ist VOLL UNSER DING!


Wenn Du diesen Text noch lesen kannst, hast Du falsch herum gefaltet.
Macht nix, probiere es doch einfach nochmal!
Außerdem haben wir hier noch ein paar Infos für Dich.
Solidarisch mit Dir!
Die Falken findest Du fast in jeder Stadt. Wir haben Kindergruppen und Jugendgruppen. Wir haben Jugendzentren. Wir fahren ins Zeltlager, wir machen
Aktionen in der Stadt. Manchmal spielen wir Spiele zusammen, oft sprechen wir darüber, dass wir die Welt besser machen wollen. Wir wollen mehr
Gerechtigkeit für Kinder und Jugendliche. Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Rechte haben.
Dazu gehören die Kinderrechte! Wir wollen mehr Solidarität für Kinder und Jugendliche.
Und wir wollen Dir helfen, zu Deinen Rechten zu kommen und Dich unterstützen.
Sei solidarisch mit Anderen! Wir sind Viele! Und viele Menschen zusammen können mehr bewegen. Wir achten darauf, dass Du zu Deinem Recht kommst.
Solidarität fängt dabei schon im Kleinen an. Auch Du kannst solidarisch sein, wenn Dir auffällt, dass die Rechte anderer Kinder und Jugendlichen gerade verletzt
werden und sie unterstützen. Zum Beispiel, in dem Du ihnen beistehst. Mit Unterstützung ist jede*r mutiger!
Das „Kinderrechte in the pocket“ ist von den Falken in NRW!
Die Falken in NRW sind:
Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken in NRW und
das Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V.
Unser Büro ist in Gelsenkirchen. Uns gibt es aber in vielen Städten. Wir machen Aktionen zu Kinderrechten, aber noch zu vielen anderen Sachen!

