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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
wir möchten Sie bitten, den folgenden Antrag der FDP-Fraktion auf die Tagesordnung der
nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2021 aufzunehmen:

Antrag Weltkindertag
Beschlussvorschlag
Der Magistrat wird beauftragt, zum diesjährigen Weltkindertag am 20.09.2021 ein großes
Fest für die Friedrichsdorfer Kinder zu initiieren, zu koordinieren und unterstützend zu
begleiten. Als Veranstalter sollen möglichst viele Friedrichsdorfer Institutionen und Vereine
gewonnen werden, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Die Planungen sollten so
flexibel sein, dass die dann geltenden Hygieneregeln jederzeit eingehalten werden können.

Begründung
Der Weltkindertag wurde im September 1954 durch die Vereinten Nationen ins Leben
gerufen. Mit diesem Tag sollte auf die Rechte der Kinder aufmerksam gemacht werden und
internationale Bemühungen für Kinder verstärkt werden. In Deutschland wird dieser Tag
traditionell am 20. September gefeiert; bundesweit machen dann zahlreiche Aktionen auf die
Belange von Kindern aufmerksam.

Die UNICEF hat den diesjährigen Weltkindertag unter das Motto „Kinderrechte jetzt!“ gestellt.
Und das scheint auch nötig. Denn gerade in den vielen Monaten der Pandemie haben wir
erlebt, dass Kinder und Jugendliche häufig nicht gehört und ihre Rechte und Bedürfnisse
hintangestellt wurden. Die Rechte auf Bildung, Betreuung, aber auch auf Spielen,
gesundheitliche und soziale Versorgung kamen viel zu kurz; Kinder waren nicht sichtbar; sie
sind buchstäblich aus unserem Blick verschwunden. Das war auch in Friedrichsdorf so.
Glücklicherweise ändert sich das gerade ein wenig. Schule, Vereine und
Betreuungseinrichtungen nehmen ihren Betrieb wieder auf; wir sehen wieder Kinder, die
gemeinsam Sport treiben, spielen und Spaß haben.

Wie schön wäre es da, wenn wir nun im Rahmen unserer Nach-Corona-Bemühungen, mit
denen wir wieder Leben in die Stadt bringen wollen, auch unsere Friedrichsdorfer Kinder in
den Fokus rücken würden, den Kindern und Jugendlichen zeigen würden, dass wir sie ernst
und wichtig nehmen. Ein schönes Signal dafür wäre die möglichst breite Feier des

Weltkindertags. Die Institutionen und Vereine, die mitmachen, hätten dabei gleichzeitig die
Gelegenheit, auf sich und ihre Angebote für Kinder aufmerksam zu machen.

Übrigens wäre so eine Feier des Weltkindertags in Friedrichsdorf nichts Neues: Jahrelang
(2004 – 2008, 2016) haben eine Gruppe der Lokalen Agenda 21 und des
Mütterzentrums/fambinis‘ diesen Tag zum Anlass genommen, auf Weltkinder und die
Friedrichsdorfer Kinder und ihre Rechte aufmerksam zu machen und mit den Kindern und
ihren Familien zu feiern. Unterstützt wurden diese Weltkindertagsfeste immer von der Stadt
Friedrichsdorf (danke, Herr Burghardt und Herr Holländer!) und wechselnden Institutionen
wie dem Ausländerbeirat, Kitas, Sportvereinen, Landfrauen, Stadtbücherei u.v.m. Wir
können uns gut vorstellen, dass gerade dieses Jahr ein breites Angebot zustande käme.

Bisher wurde der Weltkindertag immer im Freien gefeiert; im fambinis fand meist eine
begleitende Ausstellung zu den Kinderrechten statt. Bei vielen Mitmachern könnte das
diesjährige Fest auf viele Schultern und vor allem in viele Lokalitäten verteilt werden, so dass
auch bei verschärften Hygienebestimmungen ein Fest möglich sein sollte. Wir sind sicher, es
werden viele Ideen zusammengetragen werden. Bitte unterstützen Sie unseren Antrag.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Kilp
Fraktionsvorsitzender

Ruth Hübner-Gerling

