
 Bring Deine Rechte

         ins Rennen!
beim Osnabrücker Seifenkistenrennen

Was ist das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt?

Jedes Kind auf dieser Welt soll jetzt und in Zukunft in einer gesunden 

Umwelt aufwachsen und leben können. Ohne saubere Luft, ausrei-

chend Trinkwasser, hochwertige Nahrung und ein gesundes Wohn- 

umfeld kann aber kein Kind überleben und sich gut entwickeln. Zum 

Leben in einer gesunden Umwelt gehört also, dass die Gesundheit 

des Kindes nicht gefährdet wird. 

Noch gibt es das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt offiziell gar 

nicht. Denn es steht so noch nicht in der UN-Kinderrechtskonven-

tion, in der alle Rechte von Kindern festgehalten sind. Und das, ob-

wohl Umweltschäden und die Folgen des Klimawandels heute schon 

ein großes Problem sind und die Zukunft aller gefährden: Hitze, Dür-

re, Überflutungen, Artensterben, Plastikmüll, verpestetet Luft usw.

Kinder leiden ganz besonders unter diesen Folgen, weil sie noch in 

der körperlichen Entwicklung sind. Millionen von Kindern erkranken 

oder sterben jedes Jahr an den Folgen von Umweltverschmutzung. 

Kinder können sich nicht selbst vor den Gefahren schützen oder ein-

fach entscheiden, woanders zu leben. Niemand soll unter den Folgen 

der Umweltzerstörung leiden, nur weil sie oder er an einem bestimm-

ten Ort zur Welt kommt oder arm ist. Das ist einfach ungerecht! Da-

rum setzt sich das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes 

dafür ein, dass die Vereinten Nationen das Recht auf eine gesunde 

Umwelt in die Konvention schreiben. Denn daran müssen sich dann 

alle Regierungen halten und die Interessen und Belange von Kindern 

für eine gesunde Umwelt berücksichtigen.  

              Mehr Informationen unter www.weltretter.de

Hilfe für Kinder in Not

Wir bringen eine Kinderrechte-Seifenkiste an den Start der Rennstrecke 

am Hauswörmannsweg. Hierfür brauchen wir DICH! Du entwickelst eine 

Idee, wie man das Recht auf eine gesunde Umwelt als Seifenkiste darstel-

len kann. Wenn Du den Wettbewerb gewinnst, baust Du mit professionel-

ler Hilfe eine echte Seifenkiste für das jährliche Rennen in Osnabrück!



Hiermit melde ich/melden wir uns zur Teilnahme am Wettbewerb von terre des hommes 
und dem Gemeinschaftzzentrum Ziegenbrink an.

Vorname, Name  Alter

Erziehungsberechtigte/r:

Vorname Name

Straße, Hausnummer

E-Mail

Ich möchte mit meinem Team antreten mit insgesamt  2            3           Teammitgliedern  
                (bitte ankreuzen)

Datenschutz: terre des hommes verarbeitet Ihre hier angegebenen Daten nach Art. 6 (1) b) DSGVO, um Sie über 
den Wettbewerb zu informieren. Weitere Informationen u.a. zur Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung und 
Widerruf sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten erhalten Sie unter www.tdh.de/datenschutz

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

• Du bist zwischen 8 und 12 Jahre alt

• Du nimmst allein oder im Team teil

   (max. 3 Personen)

• Du willst Dich für Deine Rechte einsetzen

• Du hast Lust, gemeinsam mit anderen  

   eine Seifenkiste zu bauen

Wann: 24.-27. April 2020 (ohne Übernachtung)Wo:  GZ ZiegenbrinkWas: Workshop und         Seifenkistenbau

SO MACHST DU MIT

Melde Dich oder Dein Team als erstes beim Wettbewerb an

(bei Maria unter m.obermeyer@tdh.de oder über die Anmeldekarte 

unten). Dann zeichne ein Bild oder bastel ein Modell von Deiner Vor-

stellung von einer gesunden Umwelt: Was ist wichtig, was muss sich 

ändern? Was wünschst Du Dir und wie sieht das Leben von Kindern 

weltweit aus? Überlege Dir, wie eine Seifenkiste aussehen muss, 

damit alle dieses Kinderrecht erkennen.

Den Beitrag kannst Du bis zum 15. März 2020 abgeben oder schicken 

an: GZ Ziegenbrink, Andrea Krüßel, Hauswörmannsweg 65, 49082 

Osnabrück, 0541/ 323-7500, gz-ziegenbrink@osnabrueck.de

SO MELDEST DU DICH AN

• Entweder Du schickst eine E-Mail an: m.obermeyer@tdh.de oder
• Du füllst untenstehende Karte aus, schneidest sie aus und schickst sie per Post an: terre des hommes 

Maria Obermeyer 
Ruppenkampstra. 11a 
49088 Osnabrück

DEIN PLANET, DEIN RECHT, DEINE SEIFENKISTE

Du hast wie alle Kinder und Jugendlichen weltweit das Recht, in 
einer gesunden und intakten Umwelt zu leben – und darauf, Deine 
Umwelt mitzugestalten! Deshalb laden wir alle Gewinnerinnen 
und  Gewinner des Wettbewerbs zu einem Wochenende ein, an 
dem wir gemeinsam genauer das Recht auf eine gesunde Umwelt 
kennenlernen und natürlich die Kinderrechte-Seifenkiste bauen. 
Zuvor wählt die Fachjury die besten, lustigsten und kreativsten 
Ideen aus und informiert die, die gewonnen haben. Unterstützung 
gibt es dabei von Alex Dercho (ehemaliger VfL-Spieler und Titel-
verteidiger des letzten Promi-Seifenkistenrennens).
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