KINDERreCHT�-BILDER
ZITATE DER KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER
ZU EINZELNEN BILDERN DER KARTEN

»Wir haben ein Bild zum
Thema ‚Kinder dürfen nicht hart arbeiten‘
gemalt. Kinder sollen nicht ausgenutzt
und ausgebeutet werden.«

»Das Bild zeigt ein Kind, das
geschlagen wird. Es ist sehr erschrocken
und hat große Angst. Wenn man
selbst Gewalt erfährt, kann man sich
bei vertrauten Personen, wie z.B. den
Großeltern und dem Lehrer, oder bei der
‚Nummer gegen Kummer‘ Hilfe holen.«

»Wenn ein Kind Hunger oder Durst hat,
kann es nicht richtig wachsen. Außerdem
kann es in der Schule nicht richtig lernen
oder spielen.«

»Jedes Kind hat Träume, Wünsche
und Vorstellungen davon, was es als
Erwachsener mal werden will.«
»Ich finde die Vorstellung schön, dass
aus mir alles werden kann, was ich
möchte, dass mir die ganze Welt offen
steht. Das sollte für alle Kinder möglich
sein! Deshalb zeigt mein Bild ein Kind
mit all seinen Ideen, Berufswünschen
und Zukunftsträumen.«

»Kinder mit Behinderung sind wie du
und ich. Sie sollten daher auch die
gleichen Chancen haben.«

»Ich denke, alle Kinderrechte sind wichtig,
aber besonders wichtig ist es, dass alle
Kinder dieser Erde diese Rechte erhalten
und niemand z.B. nur wegen seiner
Religion, seines Aussehens oder seiner
Herkunft benachteiligt wird. Jedes Kind ist
genauso viel wert wie das andere.«

»Mein Bild zeigt einen Kinderplaneten, auf
dem die Kinder das Sagen haben.
Es gibt z.B. auch noch eine Kinderpartei,
eine Insel der Kinderherzen, eine Stadt für
Kinder – und es gibt keine Kinderarbeit.«

INTERVIEW MIT CHARLOTTE
Zu welchem Kinderrecht hast du dein Bild gemalt?
Ich habe zum „Recht auf Mitbestimmung“ gemalt.
Dieses wird z.B. durch ein Kinderparlament umgesetzt.
Was bedeutet dieses Kinderrecht?
Wenn Kinder mehr mitbestimmen könnten, würde z.B. die Natur besser geschützt,
oder nicht mehr so viel Plastik produziert.
Warum hast du dich gerade für dieses Kinderrecht entschieden?
Ich habe mir dieses Kinderrecht ausgesucht, weil mich oft stört, dass Politiker
so wenig für unsere Welt tun. Sie reden und reden und es passiert nichts.
Was hast du dir für Gedanken gemacht, als du das Bild entworfen hast? Was zeigt dein Bild?
Ich habe eine Erdkugel gemalt, auf der es Kinder gibt, die gerne mitbestimmen würden. Denn es gibt auf der ganzen
Welt viele Probleme. Mein Bild zeigt einen Kinderplaneten, auf dem die Kinder das Sagen haben. Es gibt z.B. auch noch
eine Kinderpartei, eine Insel der Kinderherzen, eine Stadt für Kinder – und es gibt keine Kinderarbeit.
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