
Pressemitteilung Weltkindertag 2021 

 

„Der Weltkindertag findet in Form von dezentralen Aktionstagen statt, die über die ganze Stadt und 

einen längeren Zeitraum vom 15.-30. September verteilt sein werden. Wir freuen uns, dass trotz der 

widrigen Umstände spontan etliche Organisationen ihre Bereitschaft zugesagt haben und damit 

deutlich machen wollen, dass das Thema Kinderechte in unserer Stadt, aber auch im gesamten Kreis 

Steinfurt präsent sein wird!“ so KSB-Vorstandsvertreter Uli Fischer nach der Versammlung mit den 

zahlreichen beteiligten Organisationen. Fast 90 Kitas, Schulen, Vereine und sonstige Institutionen 

hatten sich zurückgemeldet und weit über 100 Stationen vorbereitet, die sie mit großem 

ehrenamtlichem Engagement auf dem Weltkindertagfest im Bagno durchführen wollten. Nach 

zahlreichen Gesprächen mit den entsprechenden Behörden der Kreis- und Stadtverwaltung mussten 

die Veranstalter, der KSB Steinfurt, der SSV, die Stadt und der Kreis mit Landrat Martin Sommer als 

Schirmherrn, aufgrund der Corona-Bedingungen das geplante Spielfest anlässlich des 

Weltkindertages am 19.  September im Bagno leider absagen. 

Mit heißer Nadel wird nun in allen Bereichen an kostenlosen Programmpunkten unter dem Motto 

„aktiv & bewegt für Kinderrechte“ gestrickt, die vor dem Hintergrund der neuen Corona-

Schutzverordnung möglich sind. Diese können auch in kleinen lokalen Kooperationen mit Kitas, 

Schulen und Vereinen stattfinden. Besonders erfreut es die Veranstalter, dass die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung mit ihrer „Kinder stark machen“-Tour dabei sein und kleine Workshops 

auf ihrer mobilen Aktionsbühne mit den Grundschulen und Sportvereinen am 23. und 24.9. anbietet. 

Klimaschutzmanager Simon Möser und das „Eine-Welt-Mobil“, ein Kleintransporter voller Lernspiele 

und Informationen zu den Themen Klimawandel und Flucht werden ebenfalls dabei sein. Das 

städtische Team Jugendarbeit und der Stadtjugendring erarbeiten eine digitale Kinderrechte - 

Schnitzeljagd und tatsächlich wird am 19.9. der Golfclub seine Driving Range am Nachmittag für 

Kinder öffnen. Weitere Programmdetails werden regelmäßig veröffentlicht oder sind auf der 

Homepage www.ksb-steinfurt.de zu finden. 

Mit den Aktionen zum Weltkindertag werden auch die Forderungen des Deutschen Kinderhilfswerks 

unterstützt (dkhw.de). Neben der Umsetzung der Kinderechte, v.a. durch die Aufnahme ins 

Grundgesetz, wird eine kinderfreundliche Verkehrs- und Stadtplanung gefordert. Im November wird 

dazu eine Kinderkonferenz organisiert, an der ausschließlich Kinder teilnehmen, um ihre Interessen 

und Wünsche zu formulieren.  

Alle Organisationen, die sich weiterhin einbringen wollen, melden sich bitte beim KSB Steinfurt 

02551-833630 oder per E-Mail info@ksb-steinfurt.de. 

 

Was ist der Weltkindertag? 

Der Weltkindertag („Universal Children`s Day“) wurde von der UNO-Generalversammlung 1954 
verabschiedet und in Deutschland auf den 20. September festgelegt. Das Ziel ist es, mit Politikern und 
Öffentlichkeit über die Rechte von Kindern und Kinderfreundlichkeit zu diskutieren und durch 
beispielhafte Aktionen deutlich zu machen. 

Der Kreissportbund organisiert seit 1999 Aktionen und Spielfeste zum Weltkindertag mit den Vereinen 
und Organisationen in der jeweiligen Gemeinde. Schirmherr des Weltkindertages ist der Landrat Dr. 
Martin Sommer 
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