
 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 

AM 20. SEPTEMBER IST WELTKINDERTAG! 

An diesem Tag stehen die Kinderrechte im Mittelpunkt. Und auch wir von der LOOP Kinderhilfe 
wollen diese gebührend feiern. Bundesweit finden zum Weltkindertag viele bunte Feste und 
Veranstaltungen für Kinder statt. In Düsseldorf schon am Sonntag, den 18.09.2022. 

An diesem Tag sind wir mit einem Stand, mit Bastel- und Mitmachaktionen rund um das Thema 

Kinderrechte, am Platz der Kinderrechte im Volksgarten vertreten.  

Darrüberhinaus haben wir uns aber noch eine andere Aktion ausgedacht!  

Bereits das dritte Jahr in Folge, schicken wir die Kinderrechte direkt ins Klassenzimmer, an den 

Küchentisch, ins Wohnzimmer und damit mitten ins Familienleben. Wie? Mit unseren kostenlosen 
Kinderrechte-Spielepaketen für Kinder im Alter zwischen 3 und 9 Jahren. 

Darin enthalten sind lustige Spiel- und Bastelideen mit Ausmalbildern, Postern, Memory und 

natürlich den Kinderrechten.  

Wir glauben, dass Kinderrechte in den Familienalltag gehören. Denn nur wer seine Rechte kennt, 

kann diese auch einfordern und sich in Notlagen Hilfe suchen. „Wir wollen einerseits spielerisch 
aufklären und gleichzeitig Familien motivieren sich für Kinder und deren Rechte stark zu machen“ 
sagt Dirk Richter, Vereinsvorstand der LOOP Kinderhilfe.  

Mit ehrenamtlichem Engagement und viel Unterstützung aus allen Abteilungen der LOOP 

Kinderhilfe, wird jedes Paket per Hand gepackt und anschließend verschickt und ausgeliefert.  

Komplett Spendenfinanziert können wir so schon den Jüngsten ihre Rechte näherbringen. Die 

letzten Jahre haben gezeigt, dass der Bedarf an kindgerechten Spiel- und Lernmaterialen stetig 
steigt, sodass wir in diesem Jahr schon über 2.500 Pakete in Schulen, Kindertagesstätten und 

Familien schicken.  

 

Die UN-Kinderrechtskonvention kennen… 

Die UN-Kinderrechtskonvention umfasst 54 Artikel. Darin werden die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen beschrieben; unter anderem das Recht auf Bildung, Gesundheit, Freizeit und 

natürlich der Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung.  

Insgesamt 195 Staaten haben bislang die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, darunter auch 
Deutschland. LOOP begegnen Kinderrechtsverletzungen in den Familien jedoch täglich. Prävention 

und Aufklärung sind uns daher ein wichtiges Anliegen. Denn die Kinderrechte haben es noch nicht 
in die Familien „geschafft“. 

 

…und Kinderrechte leben. 

„Welche Rechte habe ich als Kind in Deutschland und wie kann ich sie durchzusetzen?“ 

„Wo begegnet mir die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention im Alltag, als Kind, Vater oder 

Mutter?“ Fragen wie diese werden in unseren Kinderrechte-Pakten spielerisch beantwortet.  

Über Kinderrechte reden ist der erste Schritt sie auch zu leben. Gemeinsam wollen wir ein 

Bewusstsein schaffen für die Problemlagen von Kindern in Deutschland und der Welt. Mit den 
Kinderrechten-Paketen klären wir Familien aber nicht nur über Kinderrechte auf, sondern 



 

 
 

motivieren sie, sich für Kinder stark zu machen. Denn Kinder brauchen 

Fürsprecher:innen, die sich für sie einsetzen, wenn sie es selbst nicht können. 

„Das Thema Kinderrechte ist für uns ganz besonders wichtig. Es ist Teil unserer Präventionsarbeit, 
denn über Kinderrechte zu reden ist der erste Schritt sie auch gemeinsam in der Familie 
umzusetzen. Aber sich mit Kinderrechten zu befassen, soll auch Spaß machen“, so Dirk Richter.  

 

Was bedeutet, zum Beispiel, das Recht eines Kindes auf eine eigene Privatsphäre für das 
Familienleben? Was bedeutet es, Kindern eine Stimme zu geben, ihnen ein Mitspracherecht in der 

Familie zu geben? Kinderrechte gehören für uns an den Familientisch, in die Kita, ins 
Klassenzimmer und auch auf die Straße. Wir fordern alle auf, mitzumachen. Getreu dem Motto des 

diesjährigen Weltkindertages: GEMEINSAM FÜR KINDERRECHTE!  

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

Pressekontakt LOOP Kinderhilfe: 

Lisa Wilde 

Hildebrandtstraße 24c 

D-40215 Düsseldorf 

Telefon: +49 (0) 211 – 598 999 – 66 

Mobil: +49 (0) 1516 – 266 22 13 

E-Mail: l.wilde@loop-jugendhilfe.de 

 

Wer wir sind 

LOOP Kinderhilfe ist eine engagierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Düsseldorf, mit Standorten in 

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Wir verwirklichen das Recht der Kinder auf ein sicheres 

Zuhause, auf Chancengleichheit und auf ein selbstbestimmtes Leben. In den LOOP Kinderhäusern finden 

Kinder, die nicht mehr in ihrer eigenen Familie leben können, ein neues sicheres Zuhause. Wir ermöglichen 

Jugendlichen mit schwierigen Lebensumständen, eine erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft und 

unterstützen Familien bei Erziehungsschwierigkeiten. Kindern gehört eine sichere Kindheit! 
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