
WOCHE CRAZ

Eine ganze Woche
für Kinderrechte
Auch im heurigen Jahr finden im
Rahmen der Steirischen Kinder-
rechteWoche wieder zahlreiche
Veranstaltungen statt:

17. November
Gala der Kinderrechte im Dom
im Berg: Im Rahmen der Gala der
Kinderrechte wird die TrauDi! - der
SteirischeKinderrechteförderpreis
2017 verliehen. Beginn ist um 17.30
Uhr.

zo. Noveinber

KinderrechteTheater "Wirbelsturm
im Mützenland" in der Seifenfabrik.

Beginn ist 18 Uhr.

2l. November

KinderrechteKonzert "Konzert für
Kinderrechte": Zwei bis drei Jugend-
bands komponieren ihre Songs zu
Kinderrechten und bringen diese
und weitere auf die Bühne;

2z. November

KinderrechteKunst: Kinder und Ju-
gendliche arbeiten mit Aurelia Mein-
hart an Kunstwerken zum Thema
Kinderrechte, die im Rahmen einer
Ausstellung, die am 24. November
eröffnet wird, präsentiert werden.

23. November

KinderrechtePolitik im Landtag

Deine
Rechte

gestalter
». Stejris.che XiniierrechteWoche
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DieKmderrechteWoche ^
bietet Anlass, einen
Blick auf Beispiele der
KinderbeteUigung zu
werfen. "

Karolina und Luca, neun und
elf Jahre, wohnen mit ihren Fa-
milien in Feldkirchen bei Graz
und besuchen dort die Volks-
schule und die Neue Mittel-
schule.

Sie sind Mitglieder des 2012
gegründeten Kindergemeinde-
rats, der sich einmal im Monat
im Marktgemeindeamt triffl.
Dort befassen sie sich mit The-
men und Projekten, die sie und
ihr soziales Umfeld in der Ge-
meinde betreffen.
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Mehr Informationen finden Sie
unter kinderrechtewoche. at.

Kids als Beratungsgremium
Darüber hinaus steht der Kln-
dergemeinderat der Marktge-
meinde beratend zur Seite. Er
ist also erste Anlaufstelle und
weiß am besten Bescheid, was
Kinder brauchen, um sich in
der Gemeinde wohlzufühlen.
"Ich möchte mich dafür ein-
setzen, dass die Kinder gehört
werden und wir Feldkirchen
kinderfreundlich machen",
sagt Luca.
Dafür wird dem Kinderge-
meinderat ein eigenes Budget
zur Verfügung gestellt. Karo-
lina hat auch viele Ideen, die
sie gerne verwirklichen möch-
te: "Ich will hier mehr Bäume

^

Ruhe bitte, der Gemeinderat tagt. 27 Kinder kommen in Feldkirchen
einmal im Monat zusammen. bettiiigunE.st

prüfen sie die Umsetzbarkeit
ihrer Ideen. So wird aus dem
gewünschten Bau eines Kinos
ein gemeinsam veranstalteter
Filmnachmittag für alle Feld-
kirchner Kinder im örtlichen
Mehrzwecksaal.

Die Gemeinde ermöglicht den
Kindern beispielhaft eine ak-
tive Mitgestaltung in der Ge-
meindepolitik. Die Einbindung
von Kindern ist ihr Grund-

recht, festgehalten in der
Kinderrechtskönvention der
Vereinten Nationen und dem
Steiermärkischen Volksrechte-
gesetz.

pHanzen, Mülltonnen aufstel-
len und das Kino zu uns ho-
len!"

Wln-win-Sltuatlon
Beide Seiten profitieren von
der engen Zusammenarbeit:
Die Gemeinde lernt die Bedürf-
nisse der Kinder vor Ort ken-
nen und lässt diese in ihr po-
Utisches Handeln einfließen.
Die Kinder selbst erleben, dass
sie mit ihren Ideen von den Er-
wachsenen ernst genommen
werden und sie mit ihrem Han-
dein tatsächlich etwas bewir-
ken können. Gemeinsam über-

KINDERRECHTE ERKLÄRT: KINDERBETEIIIGUNG

Am 20.11. ist der Tag der Kinder-
rechte. Er soll allen Menschen
bewussf machen, dass jedes
Kind, egal woher es kommt, ob
es ein Mädchen oder ein Jun-
ge ist, welche Hautfarbe es hat
oder woran es glaubt, diesel-
ben Rechte hat. " Kinderrechte
sind vor allem zum Schutz der
Kinder.
Sie halten außerdem fest, dass
Kinder das Recht haben, bei
allen Dingen, die sie betreffen,
mitzureden und mitzubestim-
men.

Alle Staaten, die die Kinder-
rechtskonvention der Verein-
ten Nationen unterschrieben
haben, sichern dem Kind das
Recht zu, sich eine Meinung zu
bilden und diese in allen das
Kind berührenden Angelegen-
heiten zu äußern. Partizipa-
tion ist also ein Kinderrecht,
welches nicht an Bedingungen
wie Alter und Reife geknüpft
ist. Kinder können lernen, zu-
nehmend mehr Verantwor-
tung für sich und für andere zu
übernehmen.

BETEILIGUNG.ST

Die Fachstelle für Kinder-, Ju-
gend- und Bürgerlnnenbetei-
ligung "beteiligung. st" ist ein
gemeinnütziger und überpar-
teilicher Verein.
Steirische Gemeinden werden

beraten und in der Umsetzung
ihrer Beteiligungsvorhaben
unterstützt. Außerdem bietet
beteiligung. st außerschulische
Angebote im Bereich der Politi-
sehen Bildung an.
Weitere Informationen auf;
www.beteiligung.st
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