
 

 

 

Verteiler Mitglieder NC 

Anschreiben zur Weitergabe an interessierte Kinder und Jugendliche 

 

Berlin, den  03. Juni  2013 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

wir wollen euch ein neues Projekt der National Coalition vorstellen, dass kürzlich gestartet ist und an 
dem ihr teilnehmen könnt!  

Mit dem Projekt „Dialog von Kindern und Jugendlichen mit Genf“, das vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, kurz BMFSFJ gefördert wird, soll ermöglicht werden, einer 
Gruppe von Expertinnen und Experten der Vereinten Nationen in Genf, der sich mit der 
Verwirklichung von Kinderrechten befassen (also mit Dingen, die Euch etwas angehen und 
unmittelbar betreffen), Eure Meinung zum Thema Kinderrechte in Deutschland mitzuteilen. Die 
Gruppe heißt: UN-Kinderrechteaussschuss. Dies klingt etwas kompliziert... 

Wie geht es Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Denkt ihr, dass die Rechte für Kinder in 
Deutschland bekannt sind und eingehalten werden?  Kennt ihr Bereiche, in denen das gar nicht der 
Fall ist und wollt einmal eure Meinung dazu kundtun? 

Dann bewerbt euch für unser Projekt!   

Wie läuft das Projekt genau ab? 

Im Januar 2014 wird die Bundesregierung von Deutschland dem Kinderrechteausschuss in Genf bei 
einer Sitzung darüber berichten, was sie in den letzten Jahren unternommen hat, damit jedes Kind 
seine Rechte bekommt, so wie sie in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, kurz UN-
Kinderrechtskonvention genannt, stehen. Wir, die National Coalition, berichten dem 
Kinderrechteausschuss schon im Juni, damit der Ausschuss weiß, was nicht so gut läuft. Dann kann 
der Ausschuss die Bundesregierung im nächsten Jahr kritisch befragen, warum manche Kinder in 
Deutschland immer noch ihre Rechte nicht so wie es sein soll, bekommen. 

Wir wollen mit dem Projekt möglich machen, dass Kinder und Jugendlichen  auch ihre Meinung dem 
Kinderrechteausschuss sagen oder schreiben können. Dazu soll es im Herbst 2013 drei Treffen an 
unterschiedlichen Orten Deutschlands geben. Bei den Treffen könnt ihr eure Ideen und Forderungen 
für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland formulieren und Euch mit anderen 
jungen Menschen darüber austauschen. Eine kleine Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wird dann - voraussichtlich im Januar 2014 – in Genf ein Mitglied des UN-Kinderrechteausschusses 
treffen und Eure gemeinsamen Anliegen vorstellen. Wer genau nach Genf reisen wird, sollen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops selbst entscheiden. 



 

 

Die Teilnahme an den zweitägigen Treffen ist kostenlos. Die Anreise und die Unterkunft werden von 
der National übernommen. Weitere Infos kannst du im beigefügten Projektsteckbrief finden. 

Wenn du Lust hast mitzumachen und zwischen 10 und 18 Jahren alt bist, bewirb dich bei uns 
möglichst  bis zum 05. Juli 2013! Du kannst auch 1-2 Freunde fragen, ob sie auch Interesse haben. 
Dann füllt für eure Kleingruppe den beigefügten gemeinsam Bewerbungsbogen aus. 

Wir wählen aus den Bewerbungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Treffen aus.  Wir 
werden darauf achten, unterschiedliche Kinder und Jugendliche einzubeziehen, also zum Beispiel 
aus verschiedenen Altersgruppen, aus verschiedenen Schulformen und mit verschiedenen 
Interessen. Ist eure Gruppe dabei, bekommt ihr im August 2013 eine Nachricht von uns. Alle anderen 
informieren wir natürlich auch darüber, was aus ihrer Bewerbung geworden ist. 

Wenn ihr euch noch genauer über das Projekt oder die UN-Kinderrechtskonvention informieren wollt,  
können wir euch bald auch eine Broschüre mit spannenden Infos zusenden. 

Bei weiteren Fragen wendet euch einfach an eure Organisation oder euren Verband oder direkt an 
uns.   

Es wäre schön, wenn wir eure Neugier und euer Interesse geweckt haben und freuen uns auf eure 
Bewerbungen! 

 

Herzliche Grüße 

 

Kirsten Schweder   Franziska Mai 
 
Projektleitung    Projektassistenz 
Tel.: 0049 (0) 30 400 40 216  Tel.: 0049 (0) 30 400 40 227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer ist eigentlich die National Coalition? Wir sind ein Zusammenschluss von 117 Organisationen, die 
sich darum kümmern, dass alle Kinder ihre Rechte kennen und auch bekommen. Wir geben 
Informationen zu den Kinderrechten und sprechen mit Politikern und Politikerinnen.  


