
Weltkindertag 2018 
Aktionen in Saarlouis rund um den Weltkindertag  

„Kinder brauchen Freiräume“ 

In wenigen Monaten ist es wieder soweit: am 20. September ist Weltkindertag.  
Bitte den Termin und die Aktionswochen bereits heute vormerken und in den Planungen 
berücksichtigen!!!  
Gemeinsam mit vielen engagierten Aktiven werden sich das Lokale Bündnis für Familie und 
die Kreisstadt Saarlouis unter Federführung der Kinderbeauftragten rund um den 
Weltkindertag für Kinder und ihre Ideen, Wünsche und Interessen stark machen.  
In den nächsten Wochen werden viele engagierte Einzelpersonen, Institutionen, Verbände 
und Vereine in Saarlouis wieder direkt angeschrieben und zur aktiven Mitgestaltung 
aufgerufen. Dann werden auch wieder die entsprechenden Rückmeldebögen für die 
Veranstaltungsmeldungen verschickt. Vielleicht haben Sie Interesse an einer aktiven 
Mitgestaltung und machen sich bereits jetzt ein paar Gedanken, was Sie tun können oder 
wollen.  
Heute steht schon der Termin für das große Kinder- und Familienfest in Saarlouis fest: 
Samstag, 22. September 2018.  
Nutzen wir den Weltkindertag 2018, um gemeinsam mit Aktionen und Veranstaltungen auf 
die Kinder, ihre Rechte und Bedürfnisse aufmerksam zu machen und weitere Maßnahmen 
zur Verwirklichung dieser Rechte einzufordern.  
Gemeinsam können wir für die Kinder in unserer Stadt etwas bewegen und verändern. 
Werden Sie aktiv und machen Sie beispielhaft mit! 

Motto zum Weltkindertag 2018: „Kinder brauchen Freiräume“ 

Das Motto des diesjährigen Weltkindertags am 20. September lautet „Kinder 
brauchen Freiräume“. Damit rufen UNICEF Deutschland und das Deutsche 
Kinderhilfswerk Bund, Länder und Kommunen dazu auf, mehr Möglichkeiten zur Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Die Kinderrechtsorganisationen appellieren an 
Politikerinnen und Politiker, die Meinung der nachwachsenden Generation ernst zu nehmen 
und ihre Belange bei Entscheidungen, die sie betreffen, durchgehend zu berücksichtigen. 
„Kinder und Jugendliche wollen ihren Platz in unserer Gesellschaft einnehmen. Dafür ist es 
notwendig, dass wir ihnen Freiräume eröffnen, damit sie ihre Ideen und Wünsche einbringen 
und ihr persönliches Potenzial entfalten können“, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer 
von UNICEF Deutschland. „Es liegt in der Verantwortung der Politik, hierfür die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen! Nur eine Gesellschaft, in der Kinder und Jugendliche ernst 
genommen werden und mitgestalten können, wird wirklich kinderfreundlich und damit 
zukunftsfähig.“ „Städte und Gemeinden müssen Strukturen und Einrichtungen entwickeln, 
die sicherstellen, dass die Kinderinteressen mehr Gewicht bekommen“, sagt Holger 
Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Kinder und 
Jugendliche brauchen beispielsweise einen Platz am Verhandlungstisch, wenn es um die 
Planung von Spielplätzen oder von Jugendeinrichtungen geht. Die kommunale Politik muss 
Freiräume eröffnen, in denen echte Mitbestimmung und Entfaltung möglich wird.“ Kinder und 
Jugendliche brauchen aber auch in Schule und Freizeit mehr Freiräume. Ebenso sind Eltern 
dazu aufgerufen, ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entwickeln. Dazu 
gehören vor allem Freiräume, in denen sie sich eigenständig ihr Umfeld erschließen und ihre 
eigene Persönlichkeit ausbilden können. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen auf 
Meinungsäußerung, Beteiligung und freie Entfaltung sind in der weltweit gültigen UN-
Kinderrechtskonvention garantiert, die Deutschland 1992 ratifiziert hat. Zum Weltkindertag 
rufen UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam zum Einsatz für 
die Verwirklichung der Kinderrechte auf. Anlässlich des Weltkindertags (20. September) 
entwickeln bundesweit zahlreiche Initiativen unter dem gemeinsamen Motto „Kinder 



brauchen Freiräume“ Aktionen und machen mit Informationsständen auf die Kinderrechte 
aufmerksam. Am Sonntag, den 23. September 2018, finden in Berlin und in Köln unter 
demselben Motto die beiden größten Kinderfeste bundesweit statt. Dazu erwarten UNICEF 
Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk jeweils 100.000 Besucherinnen und 
Besucher rund um den Potsdamer Platz in Berlin und im Kölner Rheingarten. 
Quelle: Pressemitteilung des Deutschen Kinderhilfswerks und UNICEF Deutschland vom 
9.2.2018 


