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Liebe Kinderfreundliche Gemeinden
Liebe Partnerinnen und Partner
Liebe Involvierte und Interessierte 

Der Herbst hält Einzug und damit starten wir erneut in eine ereignisreiche Zeit in Bezug 
auf die Kinderrechte. Im Zentrum steht auch in diesem Jahr der Kinderrechtstag am 
20. November, an welchem wir die Kinderrechtskonvention und ihre Errungenschaften 
feiern. Während wir letztes Jahr das 30-jährige Jubiläum der Kinderrechtskonvention 
mit einem bunten Fest auf dem Bundesplatz feierten, stellt uns die anhaltende COVID-19- 
Pandemie vor grosse Herausforderungen. Die aktuelle Krise hat starke Auswirkungen 
auf Kinder und Jugendliche und umso wichtiger ist es, dass Kindern und Jugendlichen 
ihre Rechte zugestanden werden. Es gilt, einen Umgang mit dem Virus zu finden und 
die Zukunft der Kinder und Jugendlichen zusammen mit ihnen zu gestalten. 

UNICEF Schweiz und Liechtenstein möchte auch in diesem Herbst mittels verschie-
dener Aktionen die Meinungen und Rechte von Kindern und Jugendlichen sichtbar 
machen. Diese sollen Gemeinden aber auch Fachpersonen dabei unterstützen, Kinder 
und Jugendliche bestmöglich zu schützen, zu fördern und mitwirken zu lassen. Auch 
oder gerade zu Zeiten von COVID-19. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen und bereichernden Kinderrechtsherbst und freuen 
uns darauf, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung wiederzusehen. 

Herzliche Grüsse

Mona Meienberg, Anja Bernet und Alissa Brenn
Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein
Child Rights Advocacy - Kinderfreundliche Gemeinden  
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Kinderrechtsherbst
Diesen Herbst legt UNICEF Schweiz und Liechtenstein mittels verschiedener 
Aktionen und Veranstaltungen den Fokus auf aktuelle Themen, die Kinder und 
Jugendliche betreffen. Veranstaltungen, bei denen eine Teilnahme vor Ort 
möglich ist, werden unter Einhaltung der Richtlinien des Bundesamts für 
Gesundheit und mit einem entsprechenden Schutzkonzept durchgeführt. 
Ausserdem ist jeweils auch eine virtuelle Teilnahme möglich. 
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19. Oktober 2020, Landhaus Solothurn  

Fachtagung Kinderfreundliche 
Lebensräume (be)greifen

Durchgeführt von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, zusammen 
mit der Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gar-
tenbauämter (VSSG), stellt die diesjährige Fachtagung Kinder-
freundliche Lebensräume die Gesundheit der Kinder und Ju-
gendlichen ins Zentrum der Aussenraumgestaltung. Wie können 
die Herausforderungen angegangen werden und auf welche Art 
und Weise müssten die Massnahmen umgesetzt werden, damit 
sie einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft leisten? Mittels 
Referaten, Ateliers in den Aussenräumen und eines Panelge-
sprächs werden gemeinsam Indikatoren, Vorzeigeprojekte und 
Massnahmenoptionen für gesundheitsfördernde kinderfreund-
liche Lebensräume ausgetauscht. 

Weitere Informationen und das 
Anmeldeformular finden Sie auf 
in auf unserer Website: 
www.unicef.ch/de/tagung-2020

Anmeldefrist verlängert 
bis 6. Oktober 2020

3. November 2020, Zürich 

«tell Café» am Digitaltag 2020 
 
UNICEF Schweiz und Liechtenstein führt im Rahmen der  
Digitaltage 2020 einen Workshop zum Thema Unternehmensver-
antwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen im digitalen 
Raum durch.
Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit online. Während des 
Corona-Lockdowns und auch in der Zeit danach haben digitale 
Tools und Plattformen für Kinder und Jugendliche zusätzlich an 
Bedeutung gewonnen. Neben Unterhaltung und Spielen waren sie 
nun auch für das Lernen und die Schule, die sozialen Kontakte, die 
Informationsbeschaffung und das Einkaufen vermehrt auf digitale 
Räume angewiesen. Da der digitale Raum stark von Unternehmen 
mitgestaltet wird und Unternehmen ihre virtuellen Aktivitäten auch 
an Kinder richten, stellen sich verschiedene Fragen zu den Chan-
cen und Gefahren für Kinderrechte im digitalen Raum sowie zu den 
Massnahmen für die Achtung und Förderung dieser Rechte. 

Weitere Infos und Anmeldeformular hier:
www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/veranstaltungen/digitalswit-
zerland

C H I L DR E N ’ S R IG H T S A N D DIG I TA L BUS I N E S S DU R I NG C OV I D -19 A N D BE YON D : T E N C OR E M E S SAG E S3

When used safely and in balance with studying, offline 
activities and physical exercise, digital services and 
platforms — including online games and social media 
— can provide children with excellent opportunities 
for social interaction. They can support the rights 
to education, freedom of expression, information, 
association, leisure, and much more besides. 

Equally important are rights such as the right to be safe 
and protected, the right to privacy, the right to not be 

discriminated against, and the right to be protected from 
economic exploitation. It is not news that the digital 
environment contains risks relating to all of them.

Both States and digital business have a significant 
opportunity to build respect for children’s rights in 
ways that will underpin the digital environment in a 
new and better future. As the pandemic continues 
to unfold, there is an opportunity for profound and 
visionary measures. 

Ten Key Child Rights Issues
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http://www.unicef.ch/de/tagung-2020
https://www.digitaltag.swiss/
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/veranstaltungen/digitalswitzerland
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/veranstaltungen/digitalswitzerland
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Kinderrechtsherbst
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20. November 2020 
bis Weihnachten 

Sternenwochen 
 
Jedes Jahr sammeln während der Sternenwochen 
Tausende Kinder Spenden und helfen damit anderen 
Kindern in Not. In diesem Jahr engagieren sich die 
Kinder unter dem Motto «Corona kennt keine Gren-
zen» gegen die Verbreitung des 
Coronavirus und dessen Folgen. Hygienemassnahmen 
und Physical Distancing können vor allem für Kinder 
in Krisengebieten, überfüllten Flüchtlingslagern und 
Armutsvierteln kaum umgesetzt werden. Mit den 
Sternenwochen setzt sich UNICEF Schweiz und Liech-
tenstein dafür ein, dass die am stärksten betroffenen 
Kinder geschützt werden.  

Gemeinsam sind wir stark! Teilen auch Sie diesen 
Aufruf und helfen Sie mit, die Pandemie und deren 
Folgen zu bremsen.

Weitere Infos und Anmeldeformular hier:
www.sternenwochen.ch

20. November 2020 

Kinderrechtstag
 
Unter dem Motto #meinemeinung gibt UNICEF Schweiz und 
Liechtenstein Kindern und Jugendlichen eine Stimme und 
schafft mittels Sprechblasen, Videos und Sprachnachrich-
ten Sichtbarkeit für ihre Meinungen und Bedürfnisse. Diese 
sollen am 20. November 2020 sichtbar gemacht werden. 
Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen eine Stimme 
zu geben, laden wir Sie herzlich dazu ein, die Aktion #meine-
meinung in Ihren Fach- und Bekanntenkreisen zu teilen. 

Die Sprechblase zum Ausdrucken sowie alle weiteren 
Informationen hier:
www.unicef.ch/de/kinderrechtstag-2020

JETZT MITMACHEN!

https://www.unicef.ch/de/kinderrechtstag-2020
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Bespielbare Stadt Bern

Das Schaffen kinderfreundlicher Lebensräume geht 
über den Bau von Spielplätzen hinaus. Kinder als Teil 
der Gesellschaft sind im ganzen öffentlichen Raum 
unterwegs und entsprechend wichtig ist es, sie in der 
Planung und Gestaltung der Gemeinden mitzudenken 
und ihren Bedürfnissen Gewicht zu verleihen. Ein 
tolles Beispiel für die kindgerechte Stadtgestaltung 
findet sich in der Stadt Bern. Unter dem Motto «Be-
spielbare Stadt» werden im öffentlichen Raum neue 
Spielelemente integriert. Ein erstes Projekt findet sich 
seit Juli auf dem Berner Europaplatz: Mittels Linien, 
Kreisen und Zahlen in bunten Farben wurden auf der 
grossen Asphaltfläche Spielmarkierungen geschaf-
fen, die einerseits die Kinder zum Spielen anregen, 
andererseits aber den Platz auch für die Erwachsenen 
aufwerten. Die Berner Spielmarkierungen sind ein Bei-
spiel für ein Gestaltungselement, das kostengünstig 
in kurzer Zeit realisiert werden kann. Für beteiligte 
Kinder werden die Früchte ihres Engagements so un-
mittelbar sicht- und erlebbar. 

Die Krienser Langmatt inspiriert

Stolz nimmt der Stadtpräsident Cyrill Wiget Ende August auf der 
Freizeitanlage Langmatt den UNICEF Inspire Award entgegen. 
Unter der Beteiligung der Bewohnenden und insbesondere der 
Kinder und Jugendlichen des Quartiers entstand 2015 eine Anlage, 
die von der ganzen Bevölkerung genutzt und geschätzt wird. Sie 
ist vielseitig und bietet von einer Wasserspiellandschaft über eine 
Pumptrack-Anlage bis hin zur Boulebahn Spiel- und Erholungs-
möglichkeiten für alle Generationen. 2019 wurde das innovative 
Engagement der Stadt Kriens auch international gewürdigt: Kriens 
erhielt den UNICEF Inspire Award in der Kategorie Familienzeit, 
Spiel und Freizeit. 
Im Beisein von Kindern und Jugendlichen, Gemeinderäten, 
Vertretenden des Kantons, Projektleiter Thomas Kost sowie 
weiteren involvierten Personen nahm Stadtpräsident Cyrill Wiget 
die Auszeichnung von Mona Meienberg von UNICEF Schweiz 
und Liechtenstein entgegen. UNICEF Schweiz und Liechtenstein 
gratuliert der Gemeinde Kriens ganz herzlich zu dieser wichtigen 
Auszeichnung!

Um einen Eindruck von der Freizeitanlage Langmatt zu 
ermöglichen, hat die Gemeinde ein Video produziert: 
www.youtube.com/watch?v=6KNC49sFWCU

Inspire Awards Booklet
UNICEF International hat ein «Inspire Awards Booklet» veröffent-
licht, welches Beispiele von Gemeinden aus aller Welt und in den 
Kategorien «Nicht-Diskriminierung und Gleichheit», «Partizipati-
on», «Kinderfreundliche Sozialdienste», «Familienleben, Spiel und 
Freizeit» und «Kinderfreundliche Regierung» aufzeigt. Darunter 
befinden sich auch ganz viele tolle Beispiele aus Schweizer und 
Liechtensteiner Gemeinden. 

Herunterladen:
https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/07/CFCI-Inspi-
re-Awards-Booklet.-Revised-July-2020..pdf

Neues aus den Gemeinden
In unserer neuen Rubrik stellen wir Ihnen im Newsletter Projekte, Initiativen 
und News aus den «Kinderfreundlichen Gemeinden» vor.

Child Friendly Cities Summit24

26 Spain, Oviedo: Local itinerary for 
adolescents’ and children’s participation
UNICEF Child Friendly City: Yes

This project was also submitted to category 2.

Goals, strategy and results

The aim of the Local Itinerary for Participation is to focus on children’s 
participation in the development and implementation of municipal 
plans so that children are recognized and taken into account by both 
the local authorities and the public. The philosophy behind the project 
is to work in a non-discriminatory way, focusing on the participation of 
the most vulnerable groups; to enhance the participation of girls in the 
development of the public space; and to work in a cross-cutting manner 
in all local government departments.

To ensure the participation of children and young people from 
diverse backgrounds and all parts of the city, the local child and youth 
council is divided into 16 groups in the seven districts of the city that 
meet approximately once a week. Instead of seeing children as a 
homogenous group, methodologies are adapted to the needs of each 
group and district. Projects are presented as ‘pathways’, or itineraries, 
which can be replicated in each district, taking into account the 
singularity and diversity of each area, while highlighting commonalities, 
such as a child-rights approach, involvement of local authorities and 
support from local institutions. A network of the different groups allows 
children to exchange experiences and participate in other projects 
across the city.

Lessons learned 
• It is important to develop a network supporting children’s 

participation. The support from the local authorities, educational 
centres and different institutions working with and for children at the 
local level has made the participation groups popular.

• When participation is brought to the community level instead of 
being promoted at the level of the whole city, it is more inclusive, 
accessible and representative of the diversity of the city.

• When participatory groups are linked at the city level, children can 
exchange experiences and step out of their own community to 
participate in activities across the city.

• To have an impact, the groups are regularly in contact with the mayor 
and local decision makers.

Contact: City of Oviedo, Soledad Sanchez Somonte | 
soledadsomonte@oviedo.es

Further information: Project video

© City of Oviedo
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http://www.youtube.com/watch?v=6KNC49sFWCU
https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/07/CFCI-Inspire-Awards-Booklet.-Revised-July-2020..pdf
https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/07/CFCI-Inspire-Awards-Booklet.-Revised-July-2020..pdf
http://www.unicef.ch/de/media/1500/download


Weitere tolle Projekte 
und Angebote
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UNICEF Schweiz und Liechtenstein
Child Rights Advocacy - Kinderfreundliche Gemeinden
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich
Anja Bernet: +41 (0)44 317 22 73
Mona Meienberg: +41 (0)44 317 22 71
Alissa Brenn: +41 (0)44 317 22 43
kfg@unicef.ch   www.unicef.ch

Unterstützt durch

Pop-up-Spielplätze für eine 
innovative Zwischennutzung 

Der Herbst hält Einzug und vor den Kindern liegen lange 
Monate, in denen sie sich vermehrt drinnen aufhalten. Die Be-
wegung und das Erobern von Räumen sollen aber auch in der 
dunklen Jahreszeit nicht zu kurz kommen. Ein Angebot der 
Fachstelle SpielRaum bietet Gemeinden nun eine Möglich-
keit, dem Bedürfnis der Kinder nach einer aktiven Freizeitge-
staltung nachzukommen: Mit dem Projekt «Pop-up-Spielplatz» 
werden im November und im Februar grosse, leer stehende 
Räume spielerisch in Besitz genommen. Fabrikhallen, Säle, 
Aulen oder Verkaufsflächen können so zwischengenutzt und 
in temporäre Spielplätze verwandelt werden. Gemeinden, 
Organisationen, Vereine oder auch Unternehmen und Im-
mobilienbesitzende gehen dazu mit der Fachstelle SpielRaum 
eine Kooperation ein, um während eines Monats ein ab-
wechslungsreiches Spielerlebnis für die Kinder zur Verfügung 
zu stellen.

Mehr Informationen zum Projekt sowie Kontaktdaten 
finden Sie hier:
https://www.spielraum.ch/spielanimation/pop-up-spielplatz

Gesucht: Heldinnen und Helden 
des Alltags 
 
Das Einhalten der Menschen- und der damit verbundenen 
Kinderrechte ist (leider) keine Selbstverständlichkeit. Das 
neue Lernarrangement im Regionalen Didaktischen Zen-
trum Gossau zum Thema Kinderrechte ermöglicht einen 
anregenden und handlungsorientierten Zugang zu diesem 
Thema. Es richtet sich primär an Schulklassen, kann aber 
auch von Verwaltungsstellen, Organisationen und Vereinen 
besucht werden. 

Mehr Informationen: Pädagogische Hochschule St.Gallen:
https://www.phsg.ch/de/zusammen-leben-zusammen-ler-
nen-menschenrechte-kinderrechte-demokratie-der-schule-0
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Die Schweiz updaten!
 
Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) bietet 
Kindern und Jugendlichen die Chance, ihre Ideen zur Digita-
lisierung in die nationale Politik einzubringen. Mit der Kam-
pagne «Die Schweiz updaten!» werden junge und innovative 
Ideen für die Digitalisierung in der Schweiz gesucht. Die Teil-
nahme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 
14 und 25 Jahren ist noch bis zum 11.10.2020 möglich. 

Weitere Informationen: 
http://engage.ch/digital
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