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REMINDER – Kinderrechte-Spot!
Liebe Kinderrechte-Interessierte!
Im Juni, als wir alle noch auf einen schönen Sommer hoffen durften, haben wir Ihnen den Aufruf
„Dreh deinen eigenen Kinderrechte-Spot!“ weitergeleitet. Heute nun, nachdem wir den Sommer
hoffentlich dennoch erfreulich hinter uns gebracht haben, möchten wir Sie an diesen Wettbewerb
erinnern und Sie noch einmal bitten, allen, die am Mitmachen interessiert sein könnten, die folgende
Information zukommen zu lassen.
… damit möglichst viele Kinder und Jugendliche ihr Recht auf Partizipation und Meinungsäußerung
gemäß Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention wahrnehmen können.
Vielen Dank für Ihre Mithife!
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir veranstalten einen Wettbewerb!
Dreh deinen eigenen Kinderrechte-Spot!
Die österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften in
Kooperation mit dem Bundesministerium für Familie und Jugend
laden dazu ein, im Rahme eines Wettbewerbs einen Kinder-RechteSpot zu gestalten.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs und das Bundesministerium für Familien und Jugend
rufen junge Leute auf, einen Videoclip über Kinderrechte zu drehen und sich an einem internationalen
Wettbewerb zu beteiligen.
Bist du zwischen 10 und 25 Jahre jung, kreativ und an den Rechten von Kindern interessiert, dann nimm
doch am Kreativwettbewerb „Kinder-Rechte-Spot” teil und dreh einen Videoclip, für den es Preise zu
gewinnen gibt!
Am Wettbewerb „Kinder-Rechte-Spot” können sich Kinder und Jugendliche beteiligen und entweder als
Einzelpersonen, als Gruppe oder Schulklasse einen Spot zum Thema Kinderrechte drehen und einreichen.
Der „Kinder-Rechte-Spot" soll nicht länger als 30 Sekunden dauern und von einem der folgenden Themen
handeln:
 Kinder und Jugendliche haben Rechte
 Der Traum von einer kinderfreundlichen Welt
 Recht auf eine gewaltfreie Kindheit
Der Hintergrund für diesen Wettbewerb „Kinder-Rechte-Spot” ist folgender: Heuer vor 25 Jahren wurde
die Konvention über die Rechte von Kindern (Kinderrechtekonvention) von den Vereinten Nationen
beschlossen. Und ebenso ist es 25 Jahre her, seit in Österreich per Gesetz beschlossen wurde, dass die
jüngsten Mitglieder der Gesellschaft das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit haben.
Mit dem „Kinder-Rechte-Spot" soll gezeigt werden, dass Kinder eigene Rechte - vor allem das Grundrecht
auf eine gewaltfreie Kindheit - haben.
Wettbewerbsbeiträge müssen spätestens am 25. Oktober 2014 mit dem Einreichungsformular “KinderRechte-Spot” auf dem eigens dafür eingerichteten Server hochgeladen werden.
Preisgeld für die Sieger-Spots beträgt 2000 Euro.

Einreichschluss: 25. Oktober 2014
Preisverleihung: 5. November 2014, Wien
Nähere Angaben über den Wettbewerb, die Prämierung, die Aufgabenstellung und die technische
Anforderungen findest du hier und auf der Kinderrechtewebsite des BMFJ!
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