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Die Ausstellung des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ will Kinder auf
ihre Rechte aufmerksam machen und
den Blick für Ungerechtigkeiten
schulen. Denn die Rechte von Kindern
– zum Beispiel auf ein Zuhause, gesundheitliche Fürsorge oder Bildung – werden
immer noch in vielen Teilen der Welt mit
Füßen getreten.
An acht interaktiv gestalteten Stationen
erfahren Mädchen und Jungen unter
anderem, dass es möglich ist, sich gegen
Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung zu wehren.

Gang durch die Ausstellung
Die Kinder-Skulpturen stehen nicht
in einer bestimmten Reihenfolge.
Den Weg kann jeder frei gestalten. An jeder Station heißt es,
die Figur anzuschauen und
den Brief zu lesen. Das „Kind“
erzählt etwas aus seinem Leben,
das zum jeweiligen Kinderrecht
passt. Die „Kinder“ möchten
viel Post von den Besuchern
zurückbekommen.

Recht
auf
gesunde
Ernährung

Dazu steht ein „Post-Tisch“ zur Verfügung. Die fertigen Briefe sollen in die
entsprechenden Briefkästen gesteckt
werden.

Recht
auf ein
Zuhause

Ansonsten: losgehen und
schauen, was an den
einzelnen Stationen alles
zu machen ist ...
Viel Spaß !

Recht
auf
Gleichheit

Recht
auf
Bildung

Recht
auf
sauberes
Wasser

Recht
auf Schutz
vor ausbeuterischer
Arbeit

Recht
auf
gesundheitliche
Fürsorge

Recht
auf freie
Meinungsäußerung

Kinderrechte weltweit –
eine ständige Herausforderung
Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
ist täglich mit den Fragen der Umsetzung
der Kinderrechte konfrontiert, so wie sie im
Dokument der Vereinten Nationen festgeschrieben sind. Trotz vieler Reformen und
Initiativen zum Schutz und zur Förderung
von Kindern, lassen einige Zahlen erahnen,
wie weit wir weltweit von dem Ziel entfernt
sind, die Rechte der Kinder nachhaltig und
weltweit umzusetzen.

Wir alle
haben die gleichen
Rechte.

Behinderte
Kinder benötigen
besondere
Fürsorge.

• 171 Millionen Kinder leiden unter
		 ausbeuterischer Kinderarbeit.
• Zehn Millionen Kinder sterben jedes
		 Jahr an leicht behandelbaren
		 Krankheiten.
• Weltweit gibt es mindestens
		 100 Millionen Straßenkinder.
Diese Liste könnte noch beliebig
fortgesetzt werden.
Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
möchte in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für diese Missstände wecken und zu
solidarischem Handeln ermutigen. Durch
die Unterstützung von Projekten vor Ort
sollen besonders die Ursachen, die zu
Verletzungen von Kinderrechten führen,
bekämpft werden.
Wir engagieren uns verstärkt im Bereich
der Bildung, weil sie der Schlüssel für
Kinder ist, dem ständigen Kreislauf von
Armut und Unterdrückung zu entkommen.
Gleichzeitig gilt unser besonderes Interesse in der Projektarbeit den Initiativen
von Kindern, die versuchen sich zu
organisieren und ihre Lebensumstände
zu verbessern.

Alle Kinder
sollen unentgeltlich
zur Schule gehen
können.

Man soll
uns mit Liebe
behandeln.

Kinder haben
das Recht auf einen
Namen und eine
Heimat.
Wenn wir
es brauchen,
müssen wir
auf Hilfe zählen
können.

Wir Kinder
sollen im Schutz
vor Ausbeutung in
Familie und Staat
aufwachsen.

Wir
haben das
Recht, gesund,
frei und stark
zu leben.

Alle
Kinder haben
das Recht auf ein
Dach über dem
Kopf, genügend zu
essen und Pflege,
wenn sie krank
sind.

Kinder haben das Recht
auf ein Zuhause

Paolo hat vier Jahre auf der Straße gelebt
und sich so durchgeschlagen. Heute lebt
er in einem Projekt für Straßenkinder in
Rio de Janeiro. Mit dem Kauf des
Posters zum Preis von 2,50 Euro können
Sie dieses Projekt konkret unterstützen.
2 Euro je verkauftes Poster fließen in die
brasilianische Einrichtung, die sich um
Kinder wie Paolo kümmert. Dort erfährt
er, dass die Straße nicht mehr sein
Zuhause sein muss. Er kann zur Schule
gehen und sich eine neue Zukunft
aufbauen.
Das Weltenhausposter kann hier in der
Ausstellung gekauft werden.

Kindermissionswerk
„Die Sternsinger“
Straßenkinder in Südamerika, AidsWaisen in Afrika, Kinder in den Krisengebieten Asiens und Osteuropas – rund
3.600 Projekte für Not leidende Kinder
weltweit werden jährlich vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützt.
Über 50 Millionen Euro standen dem
Kinderhilfswerk der katholischen Kirche
in Deutschland dafür zuletzt pro Jahr
zur Verfügung. Den größten Beitrag
leistet jährlich rund um den 6. Januar
die Aktion Dreikönigssingen. 500.000
Kinder waren auch diesmal wieder als
Sternsinger unterwegs und unterstrichen
damit eindrucksvoll, dass das Motto
des Hilfswerkes, „Kinder helfen Kindern

– und ich bin dabei!“, nicht bloß ein werbewirksamer Slogan ist. Der verantwortliche Umgang mit Spendengeldern wird
dem in Aachen ansässigen Werk jährlich
durch die Auszeichnung mit dem Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen (DZI) bescheinigt. Bei
lediglich knapp vier Prozent lag zuletzt
der Anteil der Verwaltungskosten. Neben
der Förderung der Kinder-Hilfsprojekte
zählen der Einsatz für die Rechte von
Kindern weltweit sowie die Bildungsarbeit zu den Aufgaben.

Möchten Sie
mehr wissen oder
sich engagieren?
Wir freuen uns
auf ihre Mail oder
Ihren Anruf!

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
Petra Schürmann, Bildungsreferentin
Stephanstr. 35
52064 Aachen
Tel.-Durchwahl: 02 41 / 44 61-31
Fax: 02 41 / 44 61-40
schuermann@kindermissionswerk.de
www.kindermissionswerk.de
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