Kinderrecht

Eine Broschüre der
Stadtjugendpﬂege Trier
in Zusammenarbeit
mit dem triki-büro

auf Information
Zweite rheinland-pfälzische
„Woche der Kinderrechte“
vom 20.09. – 27.09.2008

In Anlehnung an Artikel 13 der UN-Kinderrechtskonvention
zur Informationsfreiheit:

„Jedes Kind hat das Recht,
sich Informationen (...) jeder Art
in Wort, Schrift oder Druck, durch
Kunstwerke
oder gewählte Mittel zu beschaﬀen,
zu empfangen und weiterzugeben.“
Auch DU hast ein Recht
auf Information!

Hm... aber woher
bekommst du eigentlich
deine Infos???

Plakate
betrachten

mit Freunden
quatschen

im Internet
stöbern

Radio
hören
Fernsehen
schauen

Welche Infos interessieren dich eigentlich und
wo ﬁndest du diese?
Radio, Fernsehen, Internet,... das alles nennt man
Informationsmedien.
Gibt es in Trier Informationsmedien, die Infos
für Kinder und Jugendliche weiter geben? Ja,
gibt es! Einige davon ﬁndest du auf den folgenden Seiten. Blätter´ doch einfach mal durch...!
Dort ﬁndest du einige Vorschläge, welche Veranstaltungen du im Rahmen der “Woche der Kinderrechte“ besuchen kannst. Diese Angebote sind
speziell für Kinder und Jugendliche gemacht!

Zeitschriften
oder Zeitungen
lesen

...und vieles mehr

Übrigens: Natürlich hast du
nicht nur ein Recht auf Information. Wie jeder einzelne Mensch auf dieser Welt
haben auch Kinder viele
Rechte. Wenn du Lust hast,
mehr über diese – DEINE
– Kinderrechte zu erfahren,
dann klick‘ einfach mal auf:
www.kinderrechte.rlp.de

Stadtbibliothek
Palais Walderdorff
„Gewusst wo!“ heißt es am
23.09.08 um 14.30 Uhr in der
Stadtbibliothek Palais Walderdorff. Es werden verschiedene
Möglichkeiten vorgestellt, wo
und wie man sich in der Bibliothek am besten Informationen
(z.B. für ein Referat) beschaffen kann. Wenn du
zwischen 11 und 13 Jahren alt bist, kannst du
dich telefonisch unter 0651 718-2424 anmelden.
RPR 1 Studio Trier
Eine Schnupperstunde bietet das RPR1 Studio
Trier am Domfreihof an. Hier kannst du erfahren,
wo die Nachrichten herkommen und wie sie ausgewertet werden. Auch welche Technik zur Verfügung steht und anderen spannenden Fragen
rund ums Radio wird hier auf den Grund gegangen. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren können
am 23.09.08 um 16.00 Uhr diese interessante
Schnupperstunde miterleben. Anmeldung per
Email an: vatheuer@rpr1.de.

Informationsmedien für
Kinder in
Trier - ein
Blick hinter
die Kulissen:

Nordwerk Medienwerkstatt
des Bürgerhauses Trier-Nord
Welche Informationen stecken in einem Foto? Dieser
Frage kannst du bei einem Fotokurs der Nordwerk
Medienwerkstatt am 24. und 25.09.08 nachgehen.
Hierbei führt dich eine Fotoexkursion in die Trierer
Innenstadt.
Wenn du zwischen 10 und 16 Jahren alt bist und
einen Fotoapparat hast, kannst du dich telefonisch unter 0651 91820-35 oder per Email
(nordwerk@buergerhaus-trier-nord.de) anmelden.
triki-büro: Informationsbüro für Trierer Kinder:
In der “Woche der Kinderrechte“ kannst du das triki-büro besuchen kommen. Während der Öffnungszeiten kannst du dich über Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, Ferienprogramme oder Kurse und Workshops informieren. Das triki hat
auch Koffer, Spiele, Bücher und Karteikarten im Verleih, die dir viele tolle Tipps für
deine Freizeitgestaltung liefern. Komm doch einfach vorbei, wir freuen uns auf dich.
triki-büro beim Rathaus, Pavillon III, geöffnet:
Mo - Mi 14 Uhr bis 17.30 Uhr, Tel. 0651 718-4546, Mail: mail@triki-büro
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Tanzkurse,
Malworkshops,
Kinderstadtführungen,
Museumsrallyes,
Ferienprogramme

Schau doch mal bei uns rein.
Wir haben geöffnet:
Montag, Dienstag und Mittwoch
zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr.
Du ﬁndest uns im Pavillon III
beim Trierer Rathaus.
Unsere Telefonnummer lautet: 718-4546.
Unsere Angebote ﬁndest du auch auf
unserer Homepage unter www.triki.de

und vieles mehr.

Wir freuen uns darauf, dich bald mal
kennen zu lernen.
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Theatervorstellungen,
Konzerte,

triki-büro – Informationsbüro
für Trierer Kinder beim Rathaus
Wann und wo etwas Spannendes angeboten
wird, kannst du im triki-büro erfahren. Und
hier gibt es nicht nur Infos für Kulturveranstaltungen. Auch Freizeiten, Reisen, Sportangebote oder Ausﬂugsmöglichkeiten können wir
dir nennen. Bei uns gibt es auch einen kostenlosen Brettspieleverleih mit spannenden
Spielen und einen Kofferverleih, mit Koffern
zum Thema Piraten, Römer, Zaubern, Jonglieren oder Experimentieren.
Auf Wunsch schicken wir dir sogar regelmäßig einen triki-brief nach Hause, mit Infos zu
Angeboten für Kinder und Jugendliche in Trier, Spieletipps und Rätseln.
Auch deine Infos nehmen wir gerne auf.
Kennst du tolle Veranstaltungen, Ausﬂugstipps oder Spielideen? Dann her damit! Bring
sie uns vorbei, maile sie uns oder rufe an, wir
freuen uns und geben sie gerne weiter.
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Trierischer Volksfreund
Wie wird eine Zeitung gemacht? Das kannst
du am Freitag, 26.09.08 von 14.00 Uhr bis ca.
15.30 Uhr im Medienhaus Trierischer Volksfreund erfahren. Du siehst einen spannenden
Film über den Trierischen Volksfreund und erhältst einen Einblick in die Redaktion und Produktion. Natürlich darf ein Besuch der Druckhalle nicht fehlen. Anmeldung für Kinder ab 8
Jahren per Telefon bei der mobilen spielaktion
e.V.: 0651 4362583.

Hier erfährst du,
wo was los ist:

G

OK54 Bürgerrundfunk
Wie entsteht ein Fernsehbeitrag? Was macht man
als Kameramann oder
-frau und was gehört alles
dazu, bis die Aufnahme am
Ende im Fernsehen gezeigt
werden kann? All das erfährst du am 24.09.08 von
14 bis 17 Uhr im Studio
des OK54, denn da produzieren wir gemeinsam ein
Interview, das später auch
auf Sendung geht. Wenn
du zwischen 9 und 12 Jahren alt bist, dann melde
dich an unter:
seminar@ok54.de oder
per Telefon:
0651 9762951
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Am 20. September ist Weltkindertag - ein Tag, an dem
wir alle noch einmal daran erinnert werden sollen,
wie wichtig ihr Kinder in
unserer Welt seid! Deshalb
haben alle Erwachsenen
den Auftrag sich besonders
um euch zu kümmern und
euch zu fördern. Ihr sollt zu
Erwachsenen werden, die
selbst bestimmt und aktiv
unsere Welt mitgestalten.
Wenn du mehr über deine
Rechte erfahren möchtest
und gleichzeitig einen Tag
voller spannender Spiele und Aktionen erleben
möchtest, dann komm´ am
Samstag, den 20. September 2008 zur großen Aktion
zum Weltkindertag auf den
Domfreihof. Von 11 bis 16
Uhr kannst du an verschiedenen Stationen spielerisch
deine Rechte kennen lernen
und manche davon auch
gleich ausprobieren.
Komm´ vorbei und bringe
deine Familie und deine
Freunde mit!

Nicht nur rund um den Weltkindertag, nein, das ganze
Jahr hindurch gibt es Infos
über spannende Angebote
für dich ganz in deiner Nähe:

Wenn du willst, kannst du gleich als Kinderreporter bei uns starten, denn im Rahmen
der „Woche der Kinderrechte“ testen wir
Kultureinrichtungen auf „Kindertauglichkeit“.
Näheres siehe nächste Seite.

triki-reporter unterwegs:
Welche Infos interessieren dich überhaupt und wie
informierst du dich über für dich wichtige Dinge?
Weißt du, wie du in Trier die Informationen bekommst, die du suchst?
Welche Einrichtungen informieren eigentlich über
aktuelle Dinge? Gibt es Kindernachrichten in Radio,
Fernsehen oder Kinderrubriken in der Zeitung? Wer
entscheidet, welche Infos da verbreitet werden?
All diesen Fragen gehen wir triki-reporter gemeinsam nach.

Bist du zwischen 8 und 12 Jahren
und hast Lust dabei zu sein, wenn wir
uns, mit Kamera und Mikro bewaffnet,
auf die Suche nach spannenden
Angeboten in der Stadt machen,
um diese auszuprobieren?
Dann melde dich schnell im triki an
und werde ein Kinderreporter in
unserem Team.
Wir treffen uns jeden Donnerstag um
15 Uhr im triki-büro beim Rathaus.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und
nähere Infos im triki-büro unter Tel. 718 4546
oder per Mail an reporter@triki.de
Diese Veranstaltung des triki-büros ﬁndet in
Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Trier
und dem MedienKompetenzNetzwerk Trier statt.

Die triki-reporter möchten‘s wissen:
Du bist jetzt gefragt!!!
Vorname:

1.

Alter:

Jahre

Kannst du diese Informationsmedien nutzen?
gut

ein wenig

gar nicht

Fernsehen
Radio
Zeitung
Bücher
Internet

2.

Worüber informierst du dich? Welche Themen interessieren dich?

3.

Welche Medien nutzt du dazu?

4.

Wie ﬁndest du …?

gut

mittel

schlecht

Kindernachrichten im Fernsehen (z.B. Logo)
weil
Kindernachrichten im Radio
weil
Kindernachrichten in der Zeitung (z.B. Lucky)
weil
Bücher
weil
Suchmaschinen im Internet
weil

5.

Hast du vielleicht selbst schon einmal einen Artikel in einer Zeitung oder
Zeitschrift veröffentlicht? Oder hast du einmal bei einem Radio- oder Fernsehbeitrag mitgewirkt? Worum ging es da und wie kam es dazu?
(Wenn der Platz nicht ausreicht, nimm ein anderes Blatt.)

Schicke bitte den ausgefüllten Fragebogen an die triki-reporter im triki-büro, Postfach 4567, 54235 Trier
oder bring ihn bis zum 30. September im triki-büro vorbei.
Deine Meinung werden wir uns genauer anschauen und in einer Sendung der triki-reporter darüber berichten. Danke, dass du mitgemacht hast.

