
Aktionen zur Woche der Kinderrechte in Neuwied 
 

„My Participation“ Kinderrechte Kreativ Freizeit  

In den Ferien wurde vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied die einwöchige Kinderrechte 
Kreativfreizeit „My Participation“ für Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren angeboten. 

Im Rahmen der Freizeit wurden die Kinderrechte besprochen und kreativ dazu gearbeitet.  Ein 
Partizipation Riesenspiel wurde entwickelt und gebastelt und natürlich auch ausprobiert. Die Kinder 
waren in der Innenstadt von Neuwied als Kinderrechtsrepoerter unterwegs. Sie haben am Projekt 
„Plan5t fort he planet“ teilgenommen und einen Baum in Neuwied gepflanzt, sowie die 
Himmelsleiter der Kinderrechte gebastelt, die dem OB der Stadt Neuwied bei einem Besuch der 
Stadtverwaltung übergeben wurde. 

Trommeln für die Kinderrechte 

Der DKSB in Neuwied hat in den Sommerferien einen Trommelworkshiop mit dem Motto trommeln 
für die Kinderrechte angeboten. 

Die engagierteste Kinderrechteklasse Neuwieds 

Eine 3. Klasse der Marienschule Neuwied hat sich das Thema“ Woche der Kinderrechte“ für ihre 
Projektwoche ausgesucht, die sich um das Land Rheinlandpfalz drehte, ausgesucht und eine 
Woche zusammen mit der Fachstelle Partizipation des Kinder- und Jugendbüros Neuwied dazu 
gearbeitet und gebastelt. Auch hier wurde eine Himmelsleiter der Kinderrechte gebastelt, die der 
Ministerin Frau Dreyer am RLP Tag überreicht wurde. 

Weltkindertag 

In diesem Jahr wird es wieder ein großes Event am 19.09.2014 in der Innenstadt Neuwied zum 
Weltkindertag geben.  

Im Voraus wird das Thema „ Jedes Kind soll seine Rechte kennen!“ innerhalb der 
Weltkinderrechtswoche in vielfältiger Form von den teilnehmenden Organisationen, wie oben 
beschrieben erarbeitet. 

Die Ergebnisse werden dann im Rahmen dieses Events vorgestellt. 

Die Planungen hierzu werden in einer Arbeitsgemeinschaft vieler unterschiedlicher gemacht. 

Ideen für Musik, Spiel und Spaß, Mitmachaktionen und vieles mehr wurden gemeinsam erarbeitet. 
Der Ak versucht sein Möglichstes zu geben um die Ideen real werden zu lassen. 

Die verschiedenen Organistionen stellen je ein Kinderrecht dar und bieten passend dazu Kreativ, - 
Spiel- und Bewegungsangebote. Auch auf der Bühne wird ein buntes Programm gegeben. 

Im Morgenbereich werden wieder die Grund- und weiterführenden Schulen mit bis zu 700 Kindern 
erwartet. 
  


