Konzept zum Weltkindertag
Der Weltkindertag ist ein einzigartiges Ereignis. Er wird
weltweit gewürdigt und dies ermöglicht den Kindern aus verschiedenen Nationen zu Hause in ihrer eigenen Stadt an diesem
weltweiten Ereignis teilzunehmen. In der Wissenschaftsstadt
Darmstadt sind derzeit 149 Nationen beheimatet.
Vorrangig geht es darum, deutlich zu machen, dass jedes Kind
unveräußerliche Rechte besitzt ( UN – Kinderrechtskonvention).
Diese Rechte müssen am Weltkindertag öffentlich präsentiert
und den Kindern als Botschaft verkündet werden.
Es geht beim Weltkindertag auch darum, dass diese Botschaft
von allen gehört wird. Die Kinder und ihre Rechte sind der
Mittelpunkt der Veranstaltung. Für die Kinder selber ist der
Tag aber auch ein Tag der Freude und des Erlebens.
Sie sind an diesem Tag ausschließlich die Hauptpersonen. Neben
dem Aufeinandertreffen mit Kindern aus anderen Kulturen und
Ländern, steht die Nutzung eines vielfältigen Angebotes an
Spaß und Erleben im Blickfeld ihres Interesses. Es ermöglicht
ihnen über ihre bisherigen Wissensstände und Erfahrungen hinaus einen umfassenden Überblick von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Aktivitäten und Möglichkeiten an Freizeitangeboten zu
erhalten, sowie diese Angebote wahrzunehmen.
Die begleitenden Eltern oder interessierte Erwachsene können
sich, sowohl über die Rolle von Kindern in der Gesellschaft
informieren als auch die Angebote an Kinder- und Jugendarbeit
dieser Stadt kennenlernen, Gespräche führen und die Angebote
auf Relevanz für die eigenen Kinder überprüfen.
Die sich beteiligenden Institutionen erhalten die Möglichkeit
ihre Arbeit zu präsentieren und für sich zu werben. In diesem
Kontext wird auch das Bühnenprogramm ausgerichtet: Kindern
Räume zu geben, um sich mit ihrem Können und ihren Fähigkeiten
öffentlich zu präsentieren.
Die teilnehmenden Einrichtungen verpflichten sich, die Gestaltung ihrer Arbeit an den Zielen des Weltkindertages auszurichten und zum Wohle der Kinder bei der Ausgestaltung der Aktivitäten zusammenzuwirken. Dies bedeutet auch eine Beteiligung an
der gemeinsamen Planung des Weltkindertages und der Auswertung
der Ergebnisse.
Der Weltkindertag soll für die beteiligten Einrichtungen nicht
primär ein Markt der Möglichkeiten, Spaß und Fun sein, sondern
eine Aufforderung die Ziele des Weltkindertages nicht nur an
diesem Tag, sondern auch in der alltäglichen Arbeit umzusetzen.
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