
Ein ereignisreiches Jahr neigt
sich dem Ende zu… 
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Liebe Kinderfreundliche Gemeinden
Liebe Partnerinnen und Partner
Liebe Involvierte und Interessierte 

Auch wenn in diesem Jahr viele Veranstaltungen und Angebote verschoben und ab-
gesagt werden mussten, war 2020 alles andere als ein ereignisloses Jahr. Der Ausbruch 
der Covid-19-Pandemie hat uns vor Herausforderungen gestellt, Flexibilität und An-
passung gefordert und viele von uns in eine noch nie da gewesene Situation versetzt. 
Auch die Welt der Kinder und Jugendlichen wurde von einem Tag auf den anderen auf 
den Kopf gestellt und wichtige Kinderrechte dadurch eingeschränkt. Das Recht auf 
Bildung, auf Spiel und Freizeit, auf Privatsphäre und auf freie Meinungsäusserung – sie 
alle konnten nicht mehr im gleichen Masse ausgeübt werden, was von Kindern, Eltern 
und anderen Erwachsenen ein Höchstmass an Flexibilität, Alternativen und Verständnis 
erforderte. Umso wichtiger war und ist es, Kinder und Jugendliche weiterhin zu schüt-
zen, zu fördern und mitwirken zu lassen. UNICEF weiss aus der Erfahrung von anderen 
Krisen, dass Kinder und Jugendliche zu den verletzlichsten Gruppen gehören in einer 
solchen Situation. Gerade wenn es darum geht, langfristige und nachhaltige Lösungen 
im Umgang mit dem Coronavirus zu fi nden, dürfen Kinder und Jugendliche nicht aus-
geschlossen werden. 

Der Kreis der «Kinderfreundlichen Gemeinden» ist auch in diesem herausfordernden 
Jahr gewachsen und wir freuen uns, eine Vielzahl neuer Gemeinden im Prozess begrüs-
sen zu dürfen. Das Engagement sämtlicher «Kinderfreundlichen Gemeinden» ist nach 
wie vor gewaltig und es erfüllt uns mit Stolz und Freude zu sehen, welche Wichtigkeit 
Kindern und Jugendlichen in Ihren Gemeinden beigemessen wird. Gerade in solch 
schwierigen Zeiten sind Kinder und Jugendliche auf ein starkes Netzwerk angewiesen 
und dank der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» konnte UNICEF Schweiz und 
Liechtenstein auf einem starken Fundament aufbauen.

Wir möchten uns bei sämtlichen Gemeinden, Partnerinnen und Partnern sowie 
Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr unermüdliches Engagement bedanken 
und freuen uns, die Zusammenarbeit auch im neuen Jahr fortzuführen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und entspannte vorweihnachtliche Zeit und einen 
guten Jahresabschluss.
Herzliche Grüsse

Mona Meienberg, Anja Bernet und Alissa Brenn
UNICEF Schweiz und Liechtenstein
Child Rights Advocacy – Kinderfreundliche Gemeinden 

Rückblick 2020

Zertifi zierungen 2020
Auch dieses Jahr konnten wir wieder 
neue Gemeinden für die Initiative begeistern 
und gewinnen – willkommen im Kreise 
der «Kinderfreundlichen Gemeinden» und 
herzliche Gratulation!
24. März Gemeinde Eschen FL
19. August Gemeinde Neuenkirch LU
02. November Stadt Luzern LU
20. November Stadt Aarau AG
Ausserdem wurde mit Entscheid der
Kommission KFG vom 15. Dezember der
Zertifi zierung der Gemeinde Magden AG
sowie der Stadt Locarno TI zugestimmt.

Rezertifi zierungen 2020
Des Weiteren durften wir alle Städte und 
Gemeinden, bei denen 2020 eine weitere 
Zertifi zierung bevorstand, erneut aus-
zeichnen. Vielen Dank für die langjährige 
Partnerschaft und ebenfalls herzliche 
Gratulation!
06. Februar Stadt Basel BS
27. Juni Gemeinde Arlesheim BL
29. August Stadt Wil SG
20. November Gemeinde Reinach BL
20. November Stadt Arbon TG
20. November Gemeinde Flawil SG
Ausserdem wurde mit Entscheid der
Kommission KFG vom 15. Dezember
der Rezertifi zierung der Gemeinde
Rekingen AG zugestimmt.

Insgesamt sind nun 48 Gemeinden 
und Städte in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein mit dem Prozess-
label «Kinderfreundliche Gemeinde» 
ausgezeichnet.
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Runder Tisch (online) am 27. Mai 2020

Vertreterinnen und Vertreter von rund 20 Kinder-
freundlichen Gemeinden folgten der Einladung von 
UNICEF Schweiz und Liechtenstein und trafen sich 
zum virtuellen Austausch. Im Fokus standen dabei 
zwei Themen, die aufgrund der anhaltenden Covid-19- 
Pandemie in vielen Gemeinden hochaktuell und 
herausfordernd waren und sind: Angebote für Kinder 
und Jugendliche während der Sommerferien sowie 
Beispiele und Erkenntnisse alternativer (Online) 
Partizipationsmöglichkeiten während des Lockdowns. 
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz 
herzlich bei den Referentinnen und Referenten 
bedanken, namentlich bei Reto Mayer, Geschäftsfüh-
rer der Stiftung IdéeSport, welcher das Angebot 
«MoveYourSummer» vorstellte, bei Chantal Bleiker, 
Leiterin des Projektes «Kinder- und Jugendpartizipation 
in Bündner Gemeinden» bei jugend.gr, Dachver-
band Kinder- und Jugendförderung Graubünden,
welche Einblicke in die Welt der Jugendarbeitenden 
gewährte, sowie bei Mirjam Rotzler, Geschäftsleiterin 
des Kinderbüros Basel, welches Kinder auch 
während des Lockdowns bestmöglich begleitete. 

Workshop zum 4. Zertifi zierungszyklus 
der «Kinderfreundlichen Gemeinden»

Die Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» 
befi ndet sich an dem Punkt, wo es darum geht, 
den vierten sowie fortfolgende Zyklen der Initiative 
zu defi nieren und die Initiative weiterzuentwickeln.
Ganz im Sinne des partizipativen Geistes wollen wir 
dies gemeinsam mit den Gemeinden tun und haben 
die Bedürfnisse der Gemeinden sowie ihre Erfahrungen 
und Ideen in einem Workshop direkt abgeholt. 
Teilgenommen haben unsere direkten Ansprechper-
sonen aus Gemeinden, welche sich mindestens im 
dritten Zyklus befi nden. Da es sich bei der Initiative 
um eine internationale Initiative handelt, die in über 
40 Ländern weltweit umgesetzt wird, ist unser 
Handlungsspielraum zwar eingeschränkt, dennoch 
haben wir aufgrund unserer internationalen Vorreiter-
rolle Möglichkeiten, den weiteren Prozess mitzuprägen. 
Wir möchten uns bei den Teilnehmenden für die 
spannenden Diskussionen, Hinweise und Erfahrungen 
bedanken und sind bemüht, die Bedürfnisse best-
möglich in die zukünftige Ausrichtung der Initiative zu 
integrieren. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt 
über die Weiterentwicklung der Initiative informieren.
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Veranstaltungen 2020

Fachtagung «Kinderfreundliche Lebensräume (be)greifen» 
am 19. Oktober 2020 in Solothurn

Auch in diesem Jahr fanden sich diverse Fachpersonen aus Planung, 
Architektur, Verwaltung sowie Organisationen zur jährlichen Fachtagung 
«Kinderfreundliche Lebensräume» zusammen. Im Zentrum stand dabei die 
Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Zusammenhang mit Aussen-
raumgestaltungen. Die fachliche Einführung und Vertiefung am Vormittag 
erfolgte durch Inputreferate von Prof. Carlo Fabian und Jens Aerts. 
Am Nachmittag konnten die Teilnehmenden die Inhalte in praxisbezogenen
Ateliers in den Aussenräumen erweitern, vertiefen und diskutieren. 

Erstmals konnte den Referaten, einem Atelier sowie dem abschliessenden 
Panelgespräch auch online beigewohnt werden. 

Mehr Informationen:
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/news/2020-10-19/kinder-
freundliche-lebensraume-begreifen-unicef-tagung

https://www.ideesport.ch
https://jugend.gr
https://jugend.gr
https://www.kinderbuero-basel.ch
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/news/2020-10-19/kinderfreundliche-lebensraume-begreifen-unicef-tagung


Kinderrechtstag 2020

Mit der diesjährigen Aktion #meinemeinung hat UNICEF 
Schweiz und Liechtenstein Kinder und Jugendliche aufgerufen, 
ihre Wünsche und Meinungen mittels einer Sprechblase schrift-
lich oder gestalterisch zum Ausdruck zu bringen. Einige dieser 
Sprechblasen waren auf Plakaten an über 60 Standorten in der 
Schweiz zu sehen und auch diverse Gemeinden und Partnerorga-
nisationen haben die Kinderstimmen lokal sichtbar gemacht. 

Sämtliche eingereichten Sprechblasen und Forderungen sind 
in einem Online-Album einsehbar und wurden ausserdem zu 
einem Buch gebunden. Zwei Kinder übergaben dieses, zusam-
men mit Bettina Junker, Geschäftsleiterin von UNICEF Schweiz 
und Liechtenstein, am 20. November vor dem Bundeshaus an 
Ständerat Ruedi Noser und Nationalrat Matthias Aebischer. Mit 
der Überreichung dieses Albums sollten die Stimmen der Kinder 
symbolisch an diejenigen Personen herangetragen werden, die 
sich kraft ihres Amtes für Kinder und Jugendliche einsetzen und 
ihre Anliegen repräsentativ vertreten. 

Herzlichen Dank an sämtliche Gemeinden, Organisationen und 
Institutionen, welche uns bei dieser Aktion unterstützt haben, 
Plakate im ö� entlichen Raum und an Schulen aufgehängt haben 
oder anderweitig auf Kinder und ihre Rechte aufmerksam 
gemacht haben.

Verschiedene «Kinderfreundliche Gemeinden» setzten mit den 
Kinderrechtspostern ein Zeichen: sei es im ö� entlichen Raum, an 
Schulen, in Jugendzentren oder auf Verwaltungsstellen. 

Die Stadt Bern setzt sich für die Partizipation aller Kinder und 
Jugendlichen ein. Besonders auch Kinder mit einer psychischen 
oder physischen Beeinträchtigung sollen noch stärker in ö� entli-
che Mitwirkungsprozesse eingebunden werden. Link zum Video

Mehr Informationen:
www.unicef.ch/de/kinderrechtstag-2020
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«  DAS WOLLTE ICH EUCH
ERWACHSENEN SCHON
LANGE EINMAL SAGEN»
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https://www.unicef.ch/de/kinderrechtstag-2020
https://www.youtube.com/watch?v=ZkX54ovDL1I&feature=youtu.be
https://www.unicef.ch/de/kinderrechtstag-2020


Benvenuta Locarno – erste
Tessiner Gemeinde mit dem Label
«Kinderfreundliche Gemeinde» 
ausgezeichnet

2016 initiierte die Stadt Locarno, als erste Tessiner Gemeinde, 
den Prozess zur «Kinderfreundlichen Gemeinde. In Workshops 
mit rund 250 Kindern, Jugendlichen, Eltern sowie Fachpersonen 
eruierte die Stadt die Bedürfnisse, Ängste und Wünsche ihrer 
jüngsten Einwohnerinnen und Einwohner und formulierte und 
verabschiedete basierend auf den Ergebnissen einen umfassen-
den Aktionsplan. Besonders erfreulich ist, dass mit verschiede-
nen Massnahmen das hohe Umweltbewusstsein der Kinder und 
Jugendlichen aufgegri� en wurde. So wird sich die Stadt Locarno 
in den kommenden Jahren systematisch mit dem Thema Abfall-
trennung und Recycling auseinandersetzen und dabei Bewusst-
seinsbildung und Stärkung der Handlungskompetenz in den 
Vordergrund stellen. Mithilfe der Digitalisierung und insbeson-
dere mit der Junker-App soll die Abfalltrennung erleichtert 
und das Bewusstsein geschärft werden. Auf Wunsch der Kinder 
und Jugendlichen hat sich die Stadt Locarno auch verpfl ichtet, 
eine Reihe von ö� entlichen Plätzen für eine stärkere Nutzung 
durch Kinder und Jugendliche einzurichten, die zum Teil selbst 
verwaltet werden.

Bürgermeister Alain Scherrer und Ronnie Moretti, Leiter des 
Sozialdepartements, betonen, dass die Verabschiedung des 
Aktionsplans erst der Anfang ist: «Das Anhören von Kindern und 
Jugendlichen ermöglicht es der politischen Autorität und der 
Verwaltung, sich ihrer Bedürfnisse besser bewusst zu werden 
und Veränderungen besser zu antizipieren und zu interpretieren. 
Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadtverwaltung, das 
Zuhören von Kindern und Jugendlichen in naher Zukunft zu 
intensivieren und, wo möglich, zu institutionalisieren und 
entsprechende Richtlinien auszuarbeiten.» UNICEF Schweiz und 
Liechtenstein gratuliert der Stadt Locarno ganz herzlich und freut 
sich, mit Locarno einen Leuchtturm in Bezug auf die Kinder-
freundlichkeit im Kanton Tessin zu haben. 

Das Recht auf kindgerechte 
Information: Aktionsplan der 
Stadt Arbon
Pünktlich zum internationalen Kinderrechtstag am 
20. November 2020 durfte die Stadt Arbon erneut die 
Auszeichnung als «Kinderfreundliche Gemeinde» 
entgegennehmen. Die Stadt zeigte seit der ersten 
Zertifi zierung 2016 ein grosses Engagement zugunsten 
der Kinder und Jugendlichen. Auch in diesem heraus-
fordernden Jahr 2020 bewies Arbon erneut, dass die 
Themen der Kinderfreundlichkeit hohe Priorität genies-
sen, denn die Stadt liess sich auch von den Herausforde-
rungen der COVID-19-Pandemie nicht aufhalten und 
trieb den Prozess zur erneuten Erlangung des Labels 
kontinuierlich voran. 
Ein ambitionierter Aktionsplan 2020–2024 soll den 
Kindern und Jugendlichen insbesondere eine grössere 
Mitsprache ermöglichen und ihre Partizipation auf 
politischer Ebene verankern. Mit der graphischen
Umsetzung des Aktionsplans geht die Stadt dabei 
schon einen wichtigen Schritt: die kreative und kindge-
rechte Darstellung des Aktionsplans und seiner Ziele 
erlaubt es der ganzen Bevölkerung nachzuvollziehen, 
wohin es mit der Stadt in den nächsten Jahren gehen 
soll. Auch die Jüngsten werden so informiert, wie Arbon 
in Zukunft noch kinderfreundlicher werden soll. 
Damit kommt die Stadt Arbon einem wichtigen Kinder-
recht nach: dem Recht auf kindgerechte Information.

Neues aus den Gemeinden
In unserer neuen Rubrik stellen wir Ihnen im Newsletter Projekte, Initiativen und News aus den 
«Kinderfreundlichen Gemeinden» vor.
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https://www.asmb.it/de/umwelt/junker-die-muel-app/index.html
https://arbon.ch/politik-verwaltung/gesellschaft/angebote_und_projekte/unicef_kinderfreundliche_gemeinde?font=large
https://arbon.ch/politik-verwaltung/gesellschaft/angebote_und_projekte/unicef_kinderfreundliche_gemeinde?font=large


Interessante Initiativen und
Projekte für Gemeinden

UNICEF Schweiz und Liechtenstein
Child Rights Advocacy – Kinderfreundliche Gemeinden
Pfi ngstweidstrasse 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

Erfahrungsaustausch von Myni 
Gmeind – profi tieren auch Sie! 

Der Verein Myni Gmeind unterstützt Gemeinden und 
Regionen in ihrer Entwicklung und fördert mithilfe der 
Digitalisierung die Steigerung der Lebensqualität sowie der 
Attraktivität der Gemeinden oder Regionen als Wirtschafts- 
und Arbeitsstandort. Im Zentrum stehen innovative 
Lösungsfi ndungen unter Einbezug neuer Technologien 
und somit die Chance für Gemeinden, sich e�  zienter, 
technologisch fortschrittlicher, nachhaltiger und sozial 
inklusiver zu entwickeln. Gerade für ländliche Gemeinden 
bietet die Digitalisierung die Chance, Distanzen zu über-
winden.

Am Myni-Gmeind-Stammtisch tauschen sich Gemeinden 
aus der ganzen Deutschschweiz zu ihren Erfahrungen in 
Zusammenhang mit der Digitalisierung aus und spannende 
Referent*innen geben Inputs. Diskutiert werden Fragen wie 
beispielsweise, mit welchen modernen Kommunikations-
kanälen eine Gemeinde ihre Einwohner*innen heutzutage 
am besten erreicht oder wie eine innovative Kultur gefördert 
werden kann. Der letzte Stammtisch fand zum Thema 
«Kinderfreundliche Gemeinden» statt und wir durften dieses 
spannende und gewinnbringende Austauschgefäss aus erster 
Hand kennenlernen. Die einstündigen, derzeit als Videokonfe-
renz abgehaltenen Tre� en fi nden monatlich statt. Der nächste 
Stammtisch fi ndet am 21. Januar 2021 statt. 

Bei Interesse können Sie sich gerne bei der Geschäftsstelle 
von Myni Gmeind unter info@mynigmeind.ch anmelden. 

Ihre Beispiele kinderfreund-
licher Lebensräume sind
gefragt
Ob kinderfreundliche Spielplatzkarte, Beispiel eines 
partizipativen Gestaltungsprozesses oder Aneignungs-
möglichkeiten digitaler Räume – teilen Sie Ihre Fall-
beispiele mit uns, damit wir diese auf unserer Website
anderen Gemeinden, Organisationen und weiteren 
Akteur*innen aus Raumplanung, Politik usw. zugäng-
lich machen können. 

Derzeit überarbeiten wir die Website mit einer verbes-
serten Suchfunktion und fügen neue Fallbeispiele 
hinzu. Haben Sie in Ihrer Gemeinde ein Fallbeispiel zur 
Förderung «Kinderfreundlicher Lebensräume», das 
sich für die Sammlung eignen könnte? Dann melden 
Sie sich bitte direkt bei Nadine Junghanns: 
n.junghanns@unicef.ch
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https://www.mynigmeind.ch/de/
https://www.unicef.ch/de/unsere-arbeit/schweiz-liechtenstein/kinderfreundliche-lebensraeume/fallbeispiele
mailto:info@mynigmeind.ch
mailto:n.junghanns@unicef.ch
mailto:kfg@unicef.ch
https://www.unicef.ch/de/unsere-arbeit/schweiz-liechtenstein/kinderfreundliche-gemeinde
https://www.stiftung-mercator.ch/de/stiftung/ueber-die-stiftung-mercator-schweiz/



