Kinder haben Rechte- und
nicht nur am Weltkindertag!
Vor 26 Jahren haben die
Vereinten Nationen (UN) die Kinderrechte
einstimmig verabschiedet. Damit wurden zum ersten Mal
Kindern auf der ganzen Welt eigene Rechte gegeben, die diese
persönlich und ohne Erwachsene wahrnehmen können. Alle Kinder
haben diese Rechte egal wer sie sind, wo sie leben, woher sie
kommen, welche Hautfarbe sie haben, was ihre Eltern machen,
welche Sprache sie sprechen, welche Religion sie haben,
ob sie Junge oder Mädchen sind, in welcher Kultur sie leben,
ob sie eine Behinderung haben, ob sie reich oder arm sind.
Keinem Kind darf irgendeines der beschlossenen Rechte
weggenommen werden.

Wir Falken
 fordern die Einhaltung der
Kinderrechte auf der ganzen Welt
ohne Ausnahmen, über alle
Grenzen hinweg!
 wollen, dass alle Kinder über
ihre Rechte in verständlicher
Sprache informiert werden!
 wollen, dass alle Kinder genug
Ruhe, Zeit und Räume haben um
erholsame Freizeit zu verbringen.



Du hast das Recht, Dich mit anderen
zusammenzuschließen, und Ihr dürft Euch friedlich
versammeln. Hier könnt ihr eure Meinung sagen und
auf eure Bedürfnisse aufmerksam machen, wie zum
Beispiel auf einer Demonstration.



Du hast das Recht, Deine eigene
Meinung mitzuteilen. Deine Meinung muss gehört
werden, zu Hause, in der Schule, überall!





Du hast das Recht auf Schutz, damit Du weder körperlich
noch seelisch misshandelt, missbraucht oder
vernachlässigt wirst.



Du hast das Recht auf eine Privatsphäre. Niemand darf
ungefragt Deine Briefe lesen, Dein Zimmer durchsuchen
oder ähnliches tun. Niemand darf Dich beschämen
oder beleidigen.

Du hast das Recht auf die bestmögliche
Gesundheit, medizinische Behandlung, sauberes
Trinkwasser, gesundes Essen, eine saubere und
sichere Umgebung, Schutz vor schädlichen
Bräuchen und das Recht zu lernen, wie man
gesund lebt.





Du hast das Recht auf eine gute Schulbildung.
Die Grundbildung soll nichts kosten. Der Staat
muss dafür sorgen, dass alle Kinder in
die Schule gehen und kein Kind dort schlecht
behandelt wird.

Du hast das Recht auf Freizeit,
zu spielen, Dich zu erholen und
Dich künstlerisch zu betätigen.
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