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25
5 Jahre
e UN-Kinderre
echtsko
onventtion:
Vieles wu
urde errreicht, doch e
es gibt noch
n
vie
el
zu
u tun
Mün
nchen, 20. N
November 20
014 − Heute jährt sich di e Verabschie
edung der UNKind
derrechtskon
nvention durc
ch die Generralversammluung der Vere
einten Nation
nen
(UN
N) zum 25. M al. In dieser Zeit hat sich
h die Situationn von Kinderrn in Deutsch
hland
und der Welt ma
aßgeblich ve
erbessert. Fast alle Ländeer weltweit haben das
internationale Ab
bkommen mittlerweile un
nterzeichnet, das auf dem
m Vorrang de
es
Kind
deswohls, de
em Recht auf Gleichbeha
andlung, dem
m Recht auf Leben
L
und
pers
sönlicher Enttwicklung und dem Recht auf Beteiliggung basiert. Die Konven
ntion
erke
ennt den Sta
atus von Kind
dern als eigenständigen R
Rechtspersönlichkeiten mit
m
beso
onderen Sch
hutz- und Förderrechten an.
Die weltweit zun
nehmende Be
edeutung von Kinderrechhten zeigt sic
ch auch an der
d
Verlleihung des d
diesjährigen Friedensnob
belpreises ann die Kinderrrechtsaktivistten
Malala Yousafza
ai und Kailas
sh Satyarthi. Das Jubiläu m der Kinderrechtskonve
ention
und die Errunge
enschaften im
m Bereich der Kinderrechhte in den vergangenen 25
2
Jahren sind also
o ein Grund zu
z feiern. Gle
eichzeitig ist es ein Anlas
ss, auf weiterhin
besttehende Misssstände hinz
zuweisen und
d sich für weeitere Verbes
sserungen
einz
zusetzen. In vvielen Lände
ern ist zum Beispiel
B
Gewaalt in der Erz
ziehung noch
h an
der Tagesordnu ng. Außerde
em ist jedes fünfte
f
Kind inn Entwicklungsländern
e
unte
erernährt. Un
nd auch der Schulbesuch
S
h bleibt vielenn Kindern – insbesonder
i
Mäd
dchen – in vie
elen Teilen der
d Welt verw
wehrt.
Es gibt
g noch viiel zu tun – auch
a
in Deu
utschland!
Auc
ch in Deutsch
hland sind Kinderrechte in vielen Bereeichen noch nicht umgessetzt.
So leben hierzullande je nach herangezo
ogener Datennquelle 16% bis 20% derr
Kind
der in Armut.. Neben mate
eriellem Man
ngel zeigt sicch Kinderarm
mut auch in
schllechteren Bil dungschanc
cen, eingesch
hränkter geseellschaftliche
er Teilhabe und
u
schllechterer Ge
esundheit. Au
uch sind angemessene B
Beteiligungs- und
Bes
schwerdemög
glichkeiten fü
ür Kinder noc
ch nicht ausrreichend etabliert, wederr auf
staa
atlicher Eben
ne, noch im direkten
d
Lebe
ensumfeld voon Kindern. Die
D Verankerung
von Kinderrechte
en im Grund
dgesetz stehtt immer nochh aus – wie bereits
b
mehrffach
vom
m UN-Kinderrrechtsaussch
huss angema
ahnt. Auch S
SOS-Kinderdorf fordert, dies
d
endlich zu tun.
Bes
sonders bena
achteiligt und
d in ihren Rechten verletzzt werden Flü
üchtlingskind
der in
Deu
utschland. Au
ufgrund asylrrechtlicher Regelungen
R
w
wird ihnen z.B
B. nur eine
med
dizinische No
otversorgung
g zugestande
en, was dem Recht auf das erreichba
are

Höc
chstmaß an G
Gesundheit widerspricht.
w
Außerdem iist ihr Zugang zu Bildung
g und
ihre Unterstützu ng beim Sprracherwerb nicht
n
flächenddeckend gew
währleistet.
Flüc
chtlingskinde
er, die mit ihrren Eltern nach Deutschlaand eingereist sind, werd
den
zudem oft unter kindeswohlg
gefährdenden Bedingunggen in heillos
s überfüllten
Gem
meinschaftsu
unterkünften untergebrac
cht.
Kinderrechte u nd Beteiligu
ung bei SOS
S-Kinderdorrf
Die Arbeit von S
SOS-Kinderdorf orientiert sich an der UN-Kinderre
echtskonventtion.
Bes
sonders wich tig ist in der täglichen Arbeit in allen S
SOS-Einrichtungen die
Bete
eiligung von Kindern und
d Jugendliche
en. Dies gilt iim Alltag, be
ei der Mitwirkkung
beim
m Hilfeplan, iin Einrichtungsgremien oder
o
den vereeinsweiten KinderK
und
Jugendkonferen
nzen. Denn das
d Wissen um
u die eigen en Rechte sowie eine
kons
sequente Be
eteiligung von
n Kindern un
nd Jugendlichhen bei allen
n sie betreffenden
Ang
gelegenheiten
n ist ein wich
htiger Bauste
ein für die Enntwicklung zu
u selbstbewu
ussten
und starken Perrsönlichkeiten
n.

Weiitere Infos u
unter
www
w.sos-fachp
portal.de/verein/advoca
acy
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