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20. November – Internationaler Tag der Kinderrechte
Am 20.November 1989 haben 196 Staaten der UNO die Konvention in der Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Diese Staaten verpflichten sich somit seit 30 Jahren die Rechte
der Kinder zu achten, weil diese eine wesentliche Basis für ein friedliches Miteinander bilden. Die Kinderrechtskonvention fasst 54 Artikel. Da Kinder nicht so stark sind wie Erwachsene, gilt ihnen besonderer Schutz. Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten viel zum
Schutze der Kinder verbessert hat, gibt es dennoch Millionen von Kindern, die nicht in entsprechenden Verhältnissen aufwachsen dürfen.
Jedes Jahr werden um dieses Datum unzählige Veranstaltungen zelebriert. Ziel ist es immer wieder diese Konvention in den Vordergrund zu rücken und auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen!
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft in Südtirol
ist Anlaufstelle für junge Menschen in herausfordernden Situationen und für Erwachsene in
Angelegenheiten, welche Kinder und Jugendliche betreffen. Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller gilt als das Sprachrohr für Minderjährige und vertretet deren Rechte und Interessen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene.
Sie beratet Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei Angelegenheiten, die die Minderjährigen betreffen. Die Beratung ist vertraulich und
kostenlos. Zudem vermittelt sie bei Konflikten
zwischen jungen Menschen, ihren Eltern oder
Erziehungsberechtigten, öffentlichen Verwaltungen und Diensten. Außerdem organisiert
Frau Dr. Höller Projekte und Vorträge zur Information und Sensibilisierung, macht auf die
Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aufmerksam und wacht über deren
Einhaltung. Eine wichtige Aufgabe ist auch die
Vernetzung mit Behörden und Einrichtungen,
um im Rahmen einer Zusammenarbeit konkrete
Vorschläge zur Verbesserung der Rechtsordnung im Kinder- und Jugendbereich zu erarbeiten.

In der Ausübung ihres institutionellen Auftrages ist sie vollkommen unabhängig, an keine
Weisungen gebunden, niemandem hierarchisch unterstellt und überparteilich.
Die Themen, mit denen die Kinder- und Jugendanwaltschaft konfrontiert wird, sind breit
gefächert: Von Mobbing und Cybermobbing
hin zu Schulverweigerung, familiäre Konflikte,
Trennung und Scheidung der Eltern, Besuchsrechte eines Elternteiles, Unterhaltszahlungen, häusliche, körperliche, psychische oder
sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung, altersgemäße Entwicklung des Kindes, Fragen der
Erziehung, Integration und Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Schule
und Alltag u.a.m. Oft sind es auch Fälle mit
Mehrfachproblematiken. Es handelt sich fast
immer um sehr delikate und oft auch tragische
Fälle.

Die 30-jährige Rechtsanwältin Daniela
Höller, aufgewachsen in Terlan, wohnhaft in Bozen, ist die derzeitige Kinderund Jugendanwältin in Südtirol. Besondere Herzensangelegenheit ist für sie
der direkte Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, z.B. über den Kindergarten, die Schulen oder Vereine. Erwachsene kommen dabei eher nach Bozen,
bei Kindern bzw. Jugendlichen ist das
schon schwieriger. Dadurch ist es notwendig vor Ort und in die Schulen hinauszugehen.

„Kinder brauchen Zeit mit ihren Eltern: Zeit,
die sie wirklich mit ihnen verbringen, in der
sie ihnen zuhören, ohne nebenbei das Handy
in der Hand zu haben, in der sie mit ihnen reden, etwas Gemeinsames unternehmen“, so
Kinder– und Jugendanwältin Daniela Höller.

Kinder-und Jugendanwaltschaft
Cavourstraße 23/c, 39100 Bozen
Tel.: +39 0471 94 60 50
WhatsApp: +39 331 1738847
facebook: kijagaia
Instagram: kinder_jugendanwaltschaft_bz
Mail: info@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org
www.kinder-jugendanwaltschaft-bz.org

Red mor mol driber
„Red mor amol driber“ –bevor es zu spät ist. Präventiv
agieren, erstberatend helfen, hinschauen, Hilfe anbieten,
Tabus aufbrechen. Ein Expert*innenpool informiert, sensibilisiert und bildet interessierte Bürger*innen in den teilnehmenden Gemeinden und alle, die sich angesprochen
fühlen, ob Jung oder Alt, ob Arbeiter*innen oder Akademiker*innen zu Multiplikator*innen aus. Multiplikator*innen
wie DU & ICH, die „ansprechen, vorbeugen, genauer hinhören und hinschauen, Menschen, die einfach bewusst für
einander da sind.“

https://infopoint.bz

 20.11.2019 Intern. Tag der Kinderrechte
 21.11.2019 Theater Performance „Leben
lassen – Vivere e lasciar vivere“ in der
Jugendkirche Meran
 22.11.2019 SKJ Bezirk Fackelwanderung
 23./24.11.2019 Verkauf der SKJ Adventskalender vor/nach den Messen
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