
 
Veranstaltung im Rahmen der „Woche der Kinderrechte“  
im Wohngebiet Kleine Au in Germersheim 
 
 
Fest zum Weltkindertag 
 
Am Freitag, 25.09.2015  wird auf dem Spielplatz im Wohngebiet Kleine Au in Germersheim 
ein Fest veranstaltet. Einladen wird der Stadtteilladen, eine Beratungseinrichtung im 
Wohngebiet, durchgeführt wird es für und mit den Bewohnern des Wohngebietes. 
 
Das Motto in diesem Jahr: Kinder denken laut! 
 
In der Woche davor werden die Kinder in der Sozialen Gruppenarbeit des Stadtteilladens  
auf Karten oder gemalt ihre Gedanken ausdrücken, die dann am Freitag dort ausgestellt 
werden. 
 
Auf dem Fest wird es ein unterhaltsames Programm mit dem  

 Zauberer Magic Manfredo 
für die Kinder geben 
und für das leibliche Wohl aller gibt es Kaffee, Tee, kalte alkoholfreie Getränke und Kuchen. 
 
Mit Stellwänden wird der Inhalt und die Bedeutung des 

Artikel 14 „Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“ 
der UN-Kinderrechtskonvention dargestellt. 
Den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird so die UN-Kinderrechtskonvention 
vorgestellt. Darüber wird dann gesprochen und diskutiert und in einem kleinen Quiz wird das 
neu  erworbene Wissen mit kleinen Preisen prämiert. 
 
Wer an diesem Tag nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich unter 
www.kinderrechte.rlp näher zu diesem Thema zu informieren. 
Diese Veranstaltung wird gefördert durch das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen des Landes Rheinland Pfalz  im Rahmen der rheinland-pfälzischen 
„Woche der Kinderrechte“. 

http://www.kinderrechte.rlp/
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