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Auch Du hast Rechte!
Selbstverständlich!?

Vorwort
Liebe Kinder,
die Kindheit sollte eines der schönsten Kapitel des
Lebens sein, auch damit aus Kindern später selbstsichere und glückliche Erwachsene werden können.
Leider ist es jedoch nicht jedem Kind möglich, das
Leben unbeschwert und sorgenfrei zu genießen. Um
Kinder zu unterstützen, haben am 20. November 1989 fast alle Staaten
dieser Welt eine Kinderrechtskonvention unterschrieben. In dieser wird
erklärt, dass alle Kinder, egal wo sie sind und woher sie kommen, gleiche
Rechte haben.

Das bedeutet: Auch geflüchtete Kinder haben ein Recht auf Schutz und
Förderung!
Alle Kinder sollten ohne Gewalt aufwachsen und durch gleichwertige
Bildungsmöglichkeiten gleiche Chancen für ihr weiteres Leben erhalten.
Deutschland hat nicht nur die Möglichkeiten hierzu, sondern hat sich
durch die Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention auch dazu verpflichtet, diese Kinderrechte in Deutschland zu verwirklichen. Damit viele
Kinder erfahren, welche Rechte sie haben, sind in dieser Broschüre die
zehn wichtigsten Kinderrechte einfach in Bild und Wort erklärt worden.
Ich wünsche Euch viel Spaß und alles Gute für Eure Zukunft!
Dr. Fritz Bilz

Einleitung
Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
schön, dass Ihr hier seid. Willkommen in Deutschland!
Es ist nicht einfach, in einem fremden Land zu sein
und zurechtzukommen. Die Broschüre „Auch Du hast
Rechte! Selbstverständlich!?“ wird Euch durch Bilder
und in Eurer Muttersprache darstellen, dass auch Ihr
hier in Deutschland Kinderrechte habt.
Für geflüchtete Kinder gelten die gleichen Kinderrechte wie für alle
anderen Kinder in Deutschland. Das könnt Ihr Euren Freunden, Geschwistern und Eltern gerne weitererzählen.

Die Bedürfnisse der Kinder sind anders als die Bedürfnisse der Erwachsenen. Kinder brauchen Hilfe, Schutz und Förderung. Das Wohl jedes
Kindes ist wichtig! Erwachsene sollen dabei immer berücksichtigen, was
das Beste für ein Kind ist.
Und wenn Ihr Eure Rechte kennt, dann könnt Ihr Euch besser für Euch
selbst, aber auch für andere Kinder einsetzen!
Viel Spaß beim Lesen!
Bernardica Kabus
Projektleiterin
Köln, im Januar 2016

1. Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht
• Kinder im Krieg und auf der Flucht brauchen besonderen Schutz.
• Sie müssen oft ihre Heimat, ihre Freunde und sogar ihre Eltern wegen Krieg,
Gewalt oder Diskriminierung verlassen.
• Unabhängig davon, ob Du als Flüchtling alleine oder mit Deinen Eltern nach
Deutschland kommst, hast Du ein Recht, geschützt zu werden.
• Du solltest dabei dieselben Rechte haben, wie alle anderen Kinder auch.
• Kinder dürfen nicht in den Krieg zurückgeschickt werden!
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2. Das Recht auf Gleichheit
Alle Kinder sind gleich viel wert und haben gleiche Rechte!
Es darf keine Rolle spielen,
• ob Du ein Junge oder ein Mädchen bist,
• aus welchem Land Du kommst,
• welche Sprache Du sprichst,
• welche Hautfarbe Du hast,
• welcher Religion Du angehörst,
• ob du hetero- oder homosexuell bist.*
*Heterosexuell – sexuelles Interesse für das andere Geschlecht (Junge–Mädchen, Mädchen–
Junge); homosexuell – sexuelles Interesse für das gleiche Geschlecht (Junge–Junge: schwul,
Mädchen–Mädchen: lesbisch)
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3. Das Recht auf Gesundheit
• Du hast ein Recht darauf, gesund zu leben und gesund zu bleiben.
• Du hast ein Recht auf ärztliche Hilfe und Betreuung, wenn du krank
oder verletzt bist.
• Deine Eltern müssen dafür sorgen, dass Du genug zu essen und zu trinken
bekommst, passende Kleidung sowie ein Dach über dem Kopf hast.
• Wenn deine Eltern das nicht können, dann muss sich der Staat darum kümmern.
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4. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung
Jede Gewalt gegen Kinder ist verboten:
• körperliche Bestrafungen (schlagen, schütteln, stoßen, prügeln, treten,
würgen oder andere körperliche Verletzungen),
• seelische Verletzungen (Ablehnung, Ignoranz, Liebesentzug, Beleidigung,
Missachtung, Demütigung),
• entwürdigende Maßnahmen (einsperren, vernachlässigen)
• sexueller Missbrauch (Erwachsene benutzen Kinder, um sich sexuelle
Befriedigung zu verschaffen),
• Mobbing, d. h. wenn jemand eine längere Zeit erniedrigt, geärgert, abgelehnt
oder ausgegrenzt wird,
• Cybermobbing, d.h. Mobbing mit Hilfe von Medien (Internet, Facebook,
WhatsApp, Twitter).
Denkt immer daran: Gewalt löst keine Probleme, sondern schafft neue!
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5. Das Recht auf elterliche Fürsorge
• Du hast das Recht, von beiden Eltern erzogen und versorgt zu werden.
• Beide Eltern haben die Pflicht und das Recht sich um ihre Kinder zu kümmern.
• Der Staat soll die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen.
• Wenn die Eltern sich nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern, sondern sie
misshandeln oder vernachlässigen, dann muss der Staat den Kindern helfen.
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6. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung
• Kein Kind darf benachteiligt werden.
• Unabhängig davon, ob Kinder eine Behinderung haben oder nicht, alle haben
dieselben Rechte und sollen gleich behandelt werden.
• Selbst wenn Kinder besondere Pflege, Zuwendung und Förderung brauchen,
haben alle das Recht auf diese besondere Unterstützung und Hilfe.
• Durch Inklusion ist es möglich, dass behinderte Kinder zusammen mit Kindern
ohne Behinderung lernen und gemeinsam aktiv am Leben teilnehmen.
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7. Das Recht auf Bildung
• Für Kinder in Deutschland besteht die Schulpflicht. Alle schulpflichtigen Kinder
müssen die Grundschule oder eine weiterführende Schule besuchen, wo sie das
lernen können, was sie lernen möchten und können.
• Du hast das Recht, eine Schule regelmäßig zu besuchen und dort zu lernen.
• Die Schule soll Spaß und keine Angst machen.
• Die Lehrer dürfen die Kinder nicht schlagen, beschimpfen oder schlecht
behandeln.
• Alle Kinder haben das Recht, eine weiterführende Schule zu besuchen,
wo Talente und Fähigkeiten der Kinder gefördert werden.
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8. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung
• Du hast das Recht, Deine Meinung, Wünsche und Bedürfnisse frei zu äußern.
• Deine Meinung soll respektiert und ernst genommen werden.
• Du hast auch das Recht, Dich zu informieren und Informationen weiterzugeben.
• Du hast das Recht, Dein Leben mitzugestalten.
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9. Das Recht auf Spiel und Freizeit
• Jedes Kind hat ein Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung.
• Du darfst in Deiner Freizeit spielen, was Dir Spaß und Freude macht.
• Spielen ist für Kinder sehr wichtig, damit sie sich körperlich, geistig und seelisch
gut entwickeln.
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10. Das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher
und sexueller Ausbeutung
• Kinder dürfen nicht zur Arbeit gezwungen werden.
• Kinderarbeit, vor allem gesundheitsschädliche Arbeit ist verboten.
• Kinder, die noch schulpflichtig sind, dürfen nicht arbeiten.
• Mit fünfzehn Jahren dürfen die Kinder einen Ferienjob annehmen.
• Kein Kind darf sexuell missbraucht oder ausgebeutet werden.
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 .10اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺠﻨﴘ
•
•
•
•
•

ﻻ ﻳﺠﻮز إرﻏﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳُﺤﻈﺮ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﴐار ﺻﺤﻴﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ.
ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩة أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﻋﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻌﺮض أي ﻃﻔﻞ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ.

 .9اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ ووﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ
• ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ ووﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ واﻟﺮاﺣﺔ.
• ﻳﺤﻖ ﻟﻚ ﰲ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﻚ أن ﺗﻠﻌﺐ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺐ ﻟﻚ اﳌﺘﻌﺔ واﻟﻔﺮﺣﺔ.
• اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻄﻮروا ﺟﺴامﻧﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.

 .8اﻟﺤﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري واﳌﺸﺎرﻛﺔ
•
•
•
•

ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺒري ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ رأﻳﻚ وأﻣﻨﻴﺎﺗﻚ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ.
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳُﺤﱰم رأﻳﻚ وﻳﺆﺧﺬ ﺑﺠﺪﻳﺔ.
ﻟﺪﻳﻚ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﻴﺎﺗﻚ.

 .7اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
•
•
•
•
•

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﺰاﻣﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ .ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
ﺗﻌﻠﻤﻪ.
ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ وأن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ وﻏري ﻣﺨﻴﻔﺔ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪرﺳني ﴐب اﻷﻃﻔﺎل أو ﺷﺘﻤﻬﻢ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ.
ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ
وﻗﺪراﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺪﻋﻢ.

 .6اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ
•
•
•
•

ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻌﺮض أي ﻃﻔﻞ ﻷي متﻴﻴﺰ.
ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ إن ﻛﺎﻧﻮا أﻃﻔﺎﻻ ذوي إﻋﺎﻗﺔ أو ﻻ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻟﺤﻘﻮق ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ مبﺴﺎواة.
وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻫﺘامم وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ،ﻓﻠﺪﻳﻬﻢ
ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎص وﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدﻣﺎج ميﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﻌﺎﻗني أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ﻏري اﳌﻌﺎﻗني وأن ميﺎرﺳﻮا ﺳﻮﻳﺎ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻧﺸﺎط.

 .5اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ
•
•
•
•

ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﻳﻘﻮم ﻛﻼ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﱰﺑﻴﺘﻚ وﺗﻮﻓري اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ.
ﻛﻼ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬام اﻟﺘﺰام وﺣﻖ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻨﻲ اﻟﻮاﻟﺪان ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺎف ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﻤﻼﻧﻬﻢ وﻳﺴﻴﺌﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل.

 .4اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ

ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﺨﺪام أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل
• اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ )اﻟﴬب ،اﻟﻬﺰ ،اﻟﺪﻓﻊ ،اﻟﺮﻛﻞ ،اﻟﺨﻨﻖ ،أو أي إﻳﺬاءات
ﺟﺴﺪﻳﺔ أﺧﺮى(
• اﻹﻳﺬاء اﻟﻨﻔﴘ )اﻟﺮﻓﺾ ،اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ،اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ،اﻹﻫﺎﻧﺔ،
ﻋﺪم اﻻﺣﱰام ،اﻹذﻻل(
• اﻹﺟﺮاءات اﳌﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ )اﻟﺤﺒﺲ ،اﻹﻫامل(
• اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﺠﻨﴘ )أن ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺮاﺷﺪون اﻷﻃﻔﺎل ﻹﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ(
• اﻟﱰﻫﻴﺐ ،مبﻌﻨﻰ أن ﻳﺘﻢ إذﻻل ﺷﺨﺺ أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺘﻪ أو رﻓﻀﻪ وإﻗﺼﺎﺋﻪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
• اﻟﱰﻫﻴﺐ اﻹﻟﻜﱰوين ،مبﻌﻨﻰ اﻟﱰﻫﻴﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ )اﻹﻧﱰﻧﺖ،
اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ،واﺗﺲ آب ،ﺗﻮﻳﱰ(
ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﺬﻛﺮوا دامئﺎ :اﻟﻌﻨﻒ ﻻ ﻳﺤﻞ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ،ﺑﻞ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة!

 .3اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ
•
•
•
•

ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ أن ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وأن ﺗﺒﻘﻰ ﺳﻠﻴام ﻣﻌﺎﻓﺎ.
ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻳﻀﺎ أو ﻣﺠﺮوﺣﺎ.
ﻋﲆ واﻟﺪﻳﻚ أن ﻳﻌﻤﻼ ﻋﲆ ﺗﻮﻓري ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ واﻟﴩب واﳌﻼﺑﺲ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﻜﻦ.
إذا مل ﺗﻜﻦ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﻌﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻮﻓري ﻫﺬه اﻷﻣﻮر.

 .2اﻟﺤﻖ ﰲ اﳌﺴﺎواة
ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺘﺴﺎوون ﰲ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻘﻮق ﻧﻔﺴﻬﺎ!
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻓﺎرق
• ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ وﻟﺪا أو ﺑﻨﺘﺎ.
• وﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ ﺟﺌﺖ.
• وﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ.
• وأﻳﺎً ﻛﺎن ﻟﻮن ﺑﴩﺗﻚ.
• وأﻳﺎً ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ.
• وإن ﻛﻨﺖ ﻏريي أو ﻣﺜﲇ اﻟﺠﻨﺲ*.
*ﻏريي اﻟﺠﻨﺲ :اﻫﺘامم ﺟﻨﴘ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ )وﻟﺪ  -ﺑﻨﺖ ،ﺑﻨﺖ  -وﻟﺪ( ﻣﺜﲇ اﻟﺠﻨﺲ :اﻫﺘامم ﺟﻨﴘ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ اﳌامﺛﻞ )وﻟﺪ  -وﻟﺪ ،ﺑﻨﺖ  -ﺑﻨﺖ(

 .1اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤامﻳﺔ ﰲ اﻟﺤﺮب وأﺛﻨﺎء اﻟﻔﺮار
•
•
•
•
•

ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺤﺮب وأﺛﻨﺎء اﻟﻔﺮار ﻟﺤامﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻛﺜريا ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻐﺎدرة وﻃﻨﻬﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ وأﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺤﺮب واﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻚ ﻗﺪ ﺟﺌﺖ إﱃ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﻼﺟﺊ مبﻔﺮدك أو ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻚ،
ﻓﻠﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤامﻳﺔ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮب!

ﻣﻘﺪﻣﺔ

أﻋﺰايئ اﻷﻃﻔﺎل ،أﻋﺰايئ اﻟﺸﺒﺎب!
راﺋﻊ أﻧﻜﻢ ﻫﻨﺎ .ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ!

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﻳﺒﺔ وأن ﺗﺪﺑّﺮ أﻣﻮرك ﻓﻴﻬﺎ.
ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻜُﺘﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮان „اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻟﻬﻢ أﻳﻀﺎ
ﺣﻘﻮق” ﺑﺎﻟﺼﻮر وﺑﻠﻐﺘﻜﻢ اﻷم أن ﻟﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
أﳌﺎﻧﻴﺎ .ﻓﺤﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ﺗﴪي أﻳﻀﺎ ﻋﲆ أﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌني ﻛام
ﻋﲆ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ .وميﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﺤﻜﻮا ذﻟﻚ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻜﻢ وإﺧﻮﺗﻜﻢ
وآﺑﺎﺋﻜﻢ .إن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻜﺒﺎر .ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻃﻔﺎل

ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺤامﻳﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ .وﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ
اﻟﻜﺒﺎر أن ﻳﺮاﻋﻮا دامئﺎ ﺗﻮﻓري اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ ،ميﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻷﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ!
أمتﻨﻰ ﻟﻜﻢ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻘﺮاءة
ﺑريﻧﺎردﻳﻜﺎ ﻛﺎﺑﻮس
ﻣﺪﻳﺮة اﳌﴩوع
Bernardica Kabus
ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ،ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016

متﻬﻴﺪ

أﻋﺰايئ اﻷﻃﻔﺎل!
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﺣﺪى أﺟﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻴﺎة،
وذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻨﻌﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ
رﺷﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺴﻌﺎدة .ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﻳﺘﺎح ﻟﻜﻞ
ﻃﻔﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﺎة ﺳﻬﻠﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻤﻮم.
وﻟﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل وﻗّﻌﺖ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎمل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ  20ﻧﻮﻓﻤﱪ 1989

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ أُﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺘﺴﺎوون ﰲ
اﻟﺤﻘﻮق ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ أو أﺻﻠﻬﻢ.

وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌني أﻳﻀﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤامﻳﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ!
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺸﺄ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺟﻮ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وأن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﻓﺮص
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻻ ﺗﻮﻓﺮ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﺮص
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ واﻟﺘﺰﻣﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق .وﻟيك ﻳﺘﻌﺮف اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻳﴩح ﻫﺬا اﻟﻜُﺘﻴﺐ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ وﺑﺎﻟﺼﻮرة واﻟﻜﻠﻤﺔ أﻫﻢ ﻋﴩة ﺣﻘﻮق ﻟﻸﻃﻔﺎل.
أمتﻨﻰ ﻟﻜﻢ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺔ وﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻢ!
د .ﻓﺮﻳﺘﺲ ﺑﻴﻠﺘﺲ
Dr. Fritz Bilz

ĆŻĂĠĽŤÿ
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