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Unsere Umwelt in der Krise

Hitze, Dürre, Überflutungen und das Aussterben von Pflanzen- und Tierarten verändern das Leben auf 
unserem Planeten. Verschmutztes Trinkwasser, verpestete Luft, schlechte Nahrung und Giftstoffe in der 
Umgebung gefährden unsere Gesundheit und die unseres Planeten. Bereits heute sind insbesondere Milli-
onen von Kindern direkt betroffen. Die globale Umweltkrise stellt uns und nachfolgende Generationen vor 
große Herausforderungen. Der verantwortungslose Umgang mit der Natur und die Folgen des Klimawan-
dels zerstören ganze Lebensräume: Komplette Landstriche werden verwüstet, damit Erze und Mineralien 
abgebaut werden können; riesige Monokulturen für Treibstoffe und Tierfutter verdrängen Ackerbau für 
Lebensmittel; Pestizide verseuchen Baumwollfelder und reichern sich in der Nahrungskette von Mensch 
und Tier an; empfindliche Ökosysteme wie Flüsse, Seen und Urwälder werden verschmutzt und zerstört. 

Ausgangspunkt und Leidtragender der Krise zugleich ist der Mensch. Wir alle tragen eine Verantwortung 
dafür, unsere Umwelt zu schützen. Jedoch tragen nicht alle eine gleichgroße Verantwortung für die Zer-
störung, noch sind alle gleichermaßen von den Auswirkungen betroffen: Manche Bevölkerungsgruppen 
oder Länder leiden stärker unter den Folgen als andere. Finanziell reichere Gesellschaften verbrauchen 
viel mehr Ressourcen als ärmere. Meistens leiden diejenigen, die am wenigsten für die Umweltkrise ver-
antwortlich sind, am meisten darunter. Und das sind überall auf dieser Welt vor allem die Kinder!

Auswirkungen der Umweltprobleme auf Kinder

Kinder sind überproportional von der Umweltkrise betroffen. Sie leiden besonders unter den Folgen, weil 
sie noch in der körperlichen Entwicklung und deswegen besonders empfindlich gegenüber allen Umwelt-
einflüssen sind. Da ihr Immunsystem noch nicht so ausgebildet ist wie das von Erwachsenen, erkranken 
sie schneller an Haut-, Atemwegs-, Darminfekten und weiteren Folgekrankheiten. Millionen von Kindern 
sind täglich Luftverschmutzung, giftigen Chemikalien wie bspw. Pestiziden sowie verseuchter Nahrung 
und dreckigem Wasser ausgesetzt und leiden an den Auswirkungen:

• Rund 800 Millionen Kinder, eins von dreien weltweit, leiden unter Bleivergiftung.
• Jedes Jahr sterben nach Angaben der WHO 1,7 Millionen Kinder unter fünf Jahren als Folge von Um-

weltproblemen.
• Neun von zehn Kindern atmen schlechte Luft. Rund 600.000 Kinder unter fünf Jahren sterben an den 

Folgen der Luftverschmutzung (WHO).
• 500 Millionen Kinder leben in flutbedrohten Gegenden, 160 Millionen Kinder leben in dürrebedrohten 

Gegenden .

Ohne saubere Luft, ausreichend Trinkwasser, hochwertige Nahrung und ein gesundes Wohnumfeld kann 
sich kein Kind gut entwickeln. Einige Gruppen sind ganz besonders betroffen: Kinder indigener Gemein-
schaften, die naturnah aufwachsen und deren Gesellschaften von einer intakten, artenreichen Umwelt 
abhängig sind; Kinder aus armen Haushalten, die häufig näher an Verschmutzungsquellen wie Industrie-
anlagen leben; Kinder von Kleinbauernfamilien, die aufgrund von dürrebedingten Ernteausfällen hungern 
müssen; Mädchen, die gezwungen sind, die zusätzlichen Lasten einer prekären Einkommenslage zu schul-
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tern und deshalb nicht (mehr) zur Schule gehen können. Sie verbringen Stunden beim Wasserholen und 
erhalten als letzte Nahrung oder Trinkwasser.  

Kinder verfügen nicht über die Mittel und Wege, um sich selbst vor den Folgen zu schützen. Ihnen werden 
die Zukunftsperspektiven geraubt, weil ihre Interessen in der Politik nicht angemessen berücksichtigt 
werden. Deshalb brauchen wir ein global anerkanntes Recht für Kinder auf ein Leben in einer gesunden 
Umwelt!
 

Ein Recht auf eine gesunde Umwelt

Jedes Kind auf dieser Welt soll jetzt und in Zukunft in einer gesunden und intakten Umwelt aufwachsen 
und leben können. Nur wenn dies als Menschen- bzw. Kinderrecht von den Vereinten Nationen anerkannt 
wird, verpflichten sich Staaten und Regierungen dazu, künftige Gesetze, Standards und Verfahren zu 
entwickeln, die das Recht auf eine gesunde Umwelt berücksichtigen. Ein solches Recht wäre überprüfbar 
und gäbe den Menschen – insbesondere den Kindern – die Möglichkeit, sich auf ihr Recht zu berufen und 
es notfalls auch einzuklagen. 

Gibt es denn so ein Recht noch gar nicht?

Nein, es gibt noch kein eigenständiges Menschen- bzw. Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt, das von 
den Vereinten Nationen anerkannt wäre.1 Einige Staaten haben zwar so ein Recht in ihren Verfassungen 
verankert (Deutschland ist leider nicht darunter). Jedoch ist die Umweltkrise von heute eine globale 
Herausforderung, die nicht an Ländergrenzen Halt macht. Jedes Kind, ob es nun in Deutschland oder 
anderswo zur Welt kommt, sollte das Recht haben, in einer gesunden Umwelt aufzuwachsen. Daher setzt 
sich terre des hommes für ein allgemeines/universelles Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt ein. Zwar 
nimmt die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen bereits Bezug auf die Umweltbetroffenheit von 
Kindern: Die Artikel zu den Rechten auf Gesundheit (Artikel 24) und Bildung (Art. 29) adressieren Um-
weltfragen in diesen spezifischen Zusammenhängen. Viele weitere Kinderrechte lassen sich jedoch nur 
in einer gesunden Umwelt verwirklichen, obwohl sie sich nicht speziell darauf beziehen, so zum Beispiel: 
das Recht auf Leben und Entwicklung (Artikel 6), das Diskriminierungsverbot (Artikel 2) oder das Recht 
auf angemessene Lebensbedingungen (Artikel 27). 

Warum brauchen wir ein eigenes Recht auf eine gesunde Umwelt? 

Weil das Recht auf eine gesunde Umwelt die bestehenden Kinderrechte stärken würde. Es steht für die 
Dringlichkeit des Handelns und stellt Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung auf die gleiche Stufe wie 
andere durch Menschenrechte geschützte Grundbedürfnisse.

Ohne eine gesunde und intakte Umwelt können viele der bestehenden Kinderrechte gar nicht umgesetzt 
werden. Zum Beispiel haben Kinder das Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung. Viele Kinder leben aber 
1 Stand September 2020
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in einer gesundheitsschädlichen Umwelt, spielen z.B. auf offenen Müllhalden und sind dort ungeschützt 
Giftstoffen ausgesetzt. Oder sie haben kein sauberes Wasser, welches sie trinken oder mit dem sie sich 
die Hände waschen können, und bekommen deshalb Krankheiten. Dann wird dadurch ihr Recht auf Ge-
sundheit verletzt. 

Des Weiteren bedroht starke Luftverschmutzung nicht nur akut die Gesundheit, sondern auch die Zu-
kunftsperspektiven von Kindern, weil sie – ebenso wie alle Giftstoffe – zu einer Verminderung des schuli-
schen Leistungsvermögens führen kann. 

Werden beispielsweise große Staudämme an Flüssen gebaut, kann dies den Verlust der Ernährungssi-
cherheit lokaler Gemeinden zur Folge haben, die am Rande des Flusses von Fischfang oder Landwirt-
schaft leben. Dies hat besonders gravierende Folgen für Kinder, wenn keine selbst produzierten Nah-
rungsmittel mehr zur Verfügung stehen oder der Einkommensverlust sie und ihre Eltern zur Abwanderung 
in die Slums der großen Städte zwingt. Gleichzeitig führt eine immer stärker industriell ausgerichtete 
Landwirtschaft zu Monokulturen und Verlust an Artenvielfalt. Dies gefährdet unmittelbar die Lebenschan-
cen zukünftiger Generationen, aber auch die Gesundheit von heute in ländlichen Regionen lebenden Kin-
dern sowie deren mentale Entwicklung, da ihnen das Erleben einer intakten Natur zunehmend erschwert 
wird. Drastisch auf den Punkt gebracht: Die Umweltkrise bedroht das Überleben und die kulturelle 
Identität von Kindern. 

Der Zustand unserer Umwelt hat also sehr großen Einfluss darauf, ob und wie Kinderrechte verwirk-
licht werden können. Das Recht auf eine gesunde Umwelt stellt aber nicht nur die Schutzbedürftigkeit 
des Menschen, insbesondere von Kindern, in den Mittelpunkt, sondern stärkt auch die Aktivitäten von 
Umweltschützer*innen, die sich für die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Natur einsetzen. Wenn 
Kinder und Jugendliche für mehr Klimaschutz protestieren, dann verleiht ihnen das Recht auf eine gesun-
de Umwelt zusätzliche Legitimität. 

Was beinhaltet das Recht auf eine gesunde Umwelt?

Mit einem expliziten Recht auf eine gesunde Umwelt und dem Fokus auf die besondere Betroffenheit von 
Kindern erhalten Kinder das Recht

• auf sauberes Trinkwasser und reine Luft
• auf gesunde und nachhaltige Nahrung
• auf Klimaschutz
• auf Leben und Entwicklung in einer unverseuchten Umwelt 
• auf intakte Ökosysteme und biologische Vielfalt 
• auf Umweltinformationen und -bildung
• auf Beteiligung an umwelt- und klimapolitischen Entscheidungen
• sich gegen Verletzungen dieser Ansprüche zu wehren.
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Warum ist terre des hommes Experte für dieses Thema?

Als internationales Kinderhilfswerk hat sich terre des hommes dem Schutz und der Stärkung von Kindern 
verpflichtet und verknüpft dementsprechend schon seit Jahren die Fragen des Umwelt- und Kinderrechts-
schutzes miteinander. Durch Belege von akuten und konkreten Gefährdungs- und Verletzungslagen in den 
terre des hommes-Projektländern können wir die Relevanz von Kinderrechten im Umweltkontext glaub-
haft beurteilen und vermitteln. Daher ist terre des hommes auch in der Lage, konkrete Vorschläge für die 
Lösung bestehender Probleme vorzulegen. Wir treten nicht mit Umweltaktivist*innen oder Umweltor-
ganisationen in Konkurrenz, sondern ergänzen, untermauern und unterstützen ihre Bemühungen durch 
unseren Einsatz für die Umweltrechte der Kinder.
 
Auf internationaler Ebene hat terre des hommes als Fachorganisation Zugang zu relevanten Entschei-
dungsträger*innen und agiert international als wichtige Kontaktorganisation für alle Fragen, die sich mit 
Kinderrechten und Umwelt befassen.

Wie setzt sich terre des hommes für das Recht von Kindern auf eine gesunde 
Umwelt ein?

terre des hommes fordert die internationale Anerkennung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt 
durch die Vereinten Nationen, und zwar im Namen der Kinder, deren gesundes Aufwachsen und Zu-
kunft von einer gesunden und intakten Umwelt abhängt. Als Meilenstein auf dem Weg dahin fordern wir 
die Anerkennung des Rechts auf gesunde Umwelt als Menschenrecht. Erstens, sind Kinderrechte auch 
Menschenrechte. Zweitens ist eine Anerkennung des Menschenrechts weitaus wahrscheinlicher, da sie 
bereits auf der politischen Agenda der UN steht. Drittens, bereitet das Menschenrecht den Weg für das 
Kinderrecht: Ist dieses Recht erst einmal anerkannt, erleichtert es die weiteren Schritte, um der besonde-
ren Betroffenheit von Kindern gerecht werden zu können: zum Beispiel in Form eines Zusatzprotokolls zur 
Kinderrechtskonvention. 

Um das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt durchzusetzen, startet terre des hommes am 28. Oktober 
2020 die internationale Kampagne »My Planet My Rights«. Kern der Kampagne ist eine Online-Petiti-
on, für die wir weltweit mit Unterstützung unserer Partnerorganisationen Unterschriften sammeln. Die Pe-
tition wird am 27. Oktober auf der Webseite der Kampagne www.my-planet-my-rights.org frei geschaltet.

In der Petition appellieren wir an:
1. den UN-Generalsekretär: 

Streiten Sie für die weltweite Anerkennung des Menschenrechts auf eine gesunde Umwelt 
durch die Vereinten Nationen!  

2. den UN-Kinderrechtsausschuss und die Vertragsstaaten der Kinderrechtskonvention: 
Ergänzen Sie die Kinderrechtskonvention um ein Zusatzprotokoll, welches das Kinderrecht auf 
eine gesunde Umwelt konkret und verbindlich verankert!   

3. die Regierungen aller Länder: Erkennen Sie das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt an und 
setzen Sie es in Ihren Politikmaßnahmen um!
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Was sind die Forderungen der Kampagne »My Planet My Rights«?

Ein Kinderrecht auf gesunde Umwelt 
Denn ein von den Vereinten Nationen festgeschriebenes Kinderrecht setzt einen internationalen Standard 
und zwingt Regierungen weltweit, aktiv gegen Klimawandel und Umweltzerstörung vorzugehen. Heutige 
und zukünftige Generationen können sich auf dieses Recht berufen. 
 
Bedürfnisse von Kindern stärker berücksichtigen 
Kinderbelange müssen ernst genommen werden. Sie haben die ökologische Krise nicht verursacht, sind 
aber diejenigen, die am längsten mit ihr leben werden. Umwelt- und klimapolitische Entscheidungen 
müssen deshalb die Bedürfnisse von Kindern stärker berücksichtigen. Umweltstandards müssen auf die 
Rechte und die besondere Verletzlichkeit von Kindern ausgerichtet sein.
  
Alle Kinder beteiligen 
Kinder und Jugendliche müssen bei umwelt- und klimapolitischen Entscheidungen beteiligt werden – 
unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder sozialer Herkunft. Denn diese Entscheidungen betreffen sie 
und ihre Zukunft existentiell.
 
Informationen für Kinder verständlich machen 
Informationen zu Umwelt- und Klimaschutz müssen so aufbereitet werden, dass sie auch für Kinder ver-
ständlich sind. Denn eine kindgerechte Sprache ist eine Voraussetzung, um Kinder ernsthaft einbeziehen 
zu können.  

Auf Beschwerden eingehen 
Vorschläge oder Beschwerden von Kindern müssen von den Verantwortlichen umgehend und ange-
messen bearbeitet werden. Kinder haben ein Recht auf Antworten und Lösungen. Darüber hinaus muss 
Kindern der Zugang zu Gerichten offenstehen, damit sie ihre Rechte einklagen können. 

Umwelt-Bildung 
Bildung und Aufklärung sind der beste Schutz für unseren Planeten. Deshalb müssen Umwelt- und Kli-
maschutz ein selbstverständlicher Teil von Kita, Schule und Ausbildung für alle Kinder und Jugendlichen 
werden. 
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Aktionsangebote für Ehrenamtliche

Es wurden bisher fünf Aktionsangebote von der überregionalen Themengruppe zu den Ökologischen 
Kinderrechten (ÜTAG ÖKR) angeregt und vorbereitet. Motto: Weg vom klassischen Infostand! Außer-
dem gibt es eine Ausstellung zur Kampagne mit mehreren Rollups, die in Büchereien, Rathäusern, Cafés, 
Läden usw. gezeigt werden kann.

Aktionen

I. Würfelpuzzle 
II. Bodenmemory
III. Bodenplakat
IV. Nickplakate
V. Glücksrad
VI. Unterschriftenkarte

Die  Angebote sollen Passant*innen neugierig machen auf die Kampagne »My Planet My Rights« und 
können als Gesprächsanlass dienen. Das Memory und das Würfelpuzzle müssen nicht zwingend betreut 
werden, es ist jedoch hilfreich, kurz zu erklären, worum es dabei geht. 

I.  Würfelpuzzle

Das Würfelpuzzle sollte dem einen oder anderen Mitglied noch bekannt vorkommen. Es handelt sich um 
die Pappwürfel (40 mal 40 cm) von der Kinderrechtewand »25 Jahre Kinderrechte«. Holt sie aus euren 
Kellern und beklebt sie mit den neuen Fotos zum Thema »My Planet My Rights«. Falls ihr keine Kartons 
haben solltet, bestellt welche in der Bundesgeschäftsstelle. 

Ihr benötigt für das Puzzle sechs Kartonwürfel. Vier Seiten der Würfel werden mit den Fotos beklebt, von 
denen jeweils sechs ein Gesamtbild bzw. Motiv ergeben, das zu erpuzzlen ist. Die insgesamt 24 Fotos 
könnt ihr fertig laminiert in der Bundesgeschäftsstelle bestellen, bei Robert Borgelt: r.borgelt@tdh.de

Die Würfel sollten bunt durchmischt in eurer Nähe liegen, damit sie als »Hingucker« wirken können. 
Was haltet ihr von einer Rallye (wer schafft es unter 2 Minuten)? Dabei verteilt ihr die Würfel auf einige 
Passant*innen (wegen der Coronalage vorzugsweise an solche, die sich kennen), lasst sie gemeinsam 
puzzeln und sprecht dann darüber. 

Ideal ist es, wenn jemand beim Puzzle steht, Fragen beantwortet und ggf. Informationen beisteuert – 
sprich, für die Gespräche zur Verfügung steht.

Die Aktion muss beim Ordnungsamt angemeldet werden.
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Hier ein Beispiel, wie ein Bild aussieht, wenn die Würfel richtig zusammengefügt sind (also eine Lösung):

 

Bild 2

Folgende Themen findet ihr auf den vier Motiven:

1. Luftverschmutzung/Verkehr
2. Gewässerverschmutzung
3. Dürre/Wasserknappheit
4. Pestizideinsatz auf Feldern

  Bild 1

Bild 3  Bild 4
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Wenn das fertige Bild zu sehen ist, bieten sich folgende Fragen an: 

• Was seht ihr auf dem Bild?
• Wie wirkt es auf euch?
• Weißt du schon etwas darüber?

Mögliche Antworten von euch: 

1. Neun von zehn Kindern atmen schlechte Luft (Stickstoffdioxid, Feinstaub, bodennahes Ozon) ein. 
Kinder sind laut WHO besonders von schlechter Luft betroffen, da sie schneller atmen und das noch 
in der Entwicklung befindliche Immunsystem schwächer ausgeprägt ist. Häufige Ursachen der Atem-
wegserkrankungen sind neben der Industrialisierung auch zunehmender Verkehr und offene Feuer 
zum Kochen und zur Müllverbrennung. 

2. Etwa 1,5 Millionen Kinder verlieren jedes Jahr ihr Leben auf Grund von Magen- und Darmerkrankun-
gen – meist durch verunreinigtes Wasser. Besonders in den Ländern des Globalen Südens ist der 
Zugang zu sauberem Trinkwasser damit lebenswichtig. 

3. Dürren führen immer zu starken Ernteausfällen und können akuten Hunger verursachen – gerade bei 
Subsistenzwirtschaft. Zudem führt Dürre bei Familien von Kleinbauern häufig zu existenzbedrohen-
den Einkommensausfällen. Ertragsausfälle müssen dann durch die Mitarbeit der Kinder ausgeglichen 
werden und diese können unter anderem nicht zur Schule gehen. Besonders Mädchen sind betroffen, 
da sie meist die Aufgabe haben, Wasser von oft weit entfernten Brunnen zu holen. 

4. Die WHO zählt in den Ländern des globalen Südens jährlich rund 25 Millionen Vergiftungsfälle durch 
Pestizide. Die Folgen sind ein erhöhtes Krebsrisiko, häufig auch Schädigungen des Nervensystems. 
Die Produzenten der gewinnträchtigen Pestizide sind überwiegend Unternehmen im Globalen Norden.

Erläuterungen zu den Fotos vom Würfelpuzzle 

1. Gewässerverschmutzung, Philippinen. Das Foto (Kovermann, terre des hommes) zeigt zwei Kinder im 
abfallverdreckten Fluss. Im Rahmen der Kampagne »Our Rivers, Our Life« werden Kinder zu enga-
gierten Umweltschützern ausgebildet. 
www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/gesunde-umwelt/projekte/kinder-schuetzen-ihre-fluesse/ 

2. Luftverschmutzung, Vietnam. Das Foto (Recknagel, terre des hommes) zeigt eine Familie auf einem 
Motorroller mit Mund-Nase–Masken. Luftverschmutzung ist mehr und mehr ein Problem für die boo-
menden Metropolen Vietnams. Vietnam wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eines 
der Länder mit der höchsten Luftverschmutzung bezeichnet. Selbst im geschlossenen Konferenzraum 
überschritt die Feinstaubkonzentration den von der WHO empfohlenen Wert von 15µg/m3. 
www.taz.de/Umweltverschmutzung-in-Vietnam/!5643668/ 
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3. Dürre, Indien. Das Foto (Wüppen, terre des hommes) zeigt drei Kinder, die mit Wasserflaschen durch 
die Wüste Thar im Bundesstaat Rajasthan gehen. In Projekten von terre des hommes schließen sich 
Jugendliche in Indien in Clubs zusammen, um gesunde Böden und Biodiversität zu fördern, damit wüs-
tenähnliche Gegenden wie diese durch Abholzung und Verseuchung der Böden nicht weiterausbreitet. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedasien/indien/jugendliche-foerdern-gesunde-boeden-und-biodiversitaet 

4. Pestizideinsatz, Bolivien. Das Foto (freizugänglich aus dem Internet) zeigt ein Flugzeug in Bolivien, 
dass Pestizide versprüht. In Bolivien hat sich der Pestizideinsatz binnen zehn Jahren versechsfacht. 
Leukämien und Anämien (Blutarmut), Fehlgeburten und Missbildungen sind die Folge. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedamerika/bolivien/

II.  Bodenmemory

Das Bodenmemory besteht aus fünf laminierten Kartenpaaren und kann auf dem Boden von vorbeigehen-
den Passant*innen gespielt werden. Die insgesamt zehn Karten sind jeweils 30 mal 30 cm groß. Ein Paar 
besteht zum einen aus der Beschreibung einer Belastungssituation und zum anderen aus einem entspre-
chenden Foto. Die Spieler*innen sind aufgefordert, die passenden Kartenpaare zu finden.
 

Die Memoryteile sollten unbe-
dingt gemischt auf dem Boden 
verteilt liegen, damit sie zum 
»Hingreifen« animieren. 

Wer die meisten Kartenpaare 
zusammen hat, bekommt einen 
Preis: einen Fahrradsattelscho-
ner mit Kampagnenlogo, einen 
Recycling-Bleistift mit Kampag-
nenfähnchen oder ein anderes 
Give-away.

Dann können die Fotos und Zitate Anlass zum Gespräch bieten wie:

• Was seht ihr auf dem Bild?
• Wie wirkt es auf euch?
• Weißt du schon etwas darüber?
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Themen:
 
• Gewässerverschmutzung durch Blei-Recycling
• Pestizideinsatz auf Feldern
• Müllhalden als Spielplatz
• Keinen Zugang zu sauberem Wasser, da die Flüsse verschmutzt sind (Mangel an Trinkwasser- und 

Sanitärversorgung)
• Hochwasserrisiko durch Klimawandel

Hinweis: Die Aktion muss beim Ordnungsamt angemeldet werden.

Erläuterungen zu den Fotos vom Bodenmemory

1. Flugzeug versprüht Pestizide, Bolivien. Das Foto (freizugänglich aus dem Internet) zeigt ein Flugzeug 
in Bolivien, dass Pestizide versprüht. In Bolivien hat sich der Pestizideinsatz binnen zehn Jahren ver-
sechsfacht. Leukämien und Anämien (Blutarmut), Fehlgeburten und Missbildungen sind die Folge. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedamerika/bolivien/ 

2. Verseuchte Wasserstelle, Indien. Das Foto (freizugänglich aus dem Internet) zeigt eine Wasserstelle, 
aus der eine Frau mit einem Kleinkind bleiverseuchtes Wasser schöpft. Die Folge: Lungenerkrankun-
gen, Augenprobleme und Bluthochdruck. 

3. Flüsse als Müllhalden, Thailand. Das Foto (Kovermann, terre des hommes) zeigt zwei Kinder in Thai-
land, die sich für den Schutz der Flüsse einsetzen. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedostasien/kampagne-our-rivers/ 

4. Hochwasserrisiko, Überschwemmung, Indonesien. Das Foto (freizugänglich aus dem Internet) zeigt 
einen überschwemmten Straßenzug in Jakarta, Indonesien. Während der Regenzeit treten in Indonesi-
en die Flüsse regelmäßig über die Ufer. Manche Beobachter machen auch die Rodung der um Jakarta 
liegenden Wälder und die chaotische Struktur der Wasserwege in der Millionenmetropole für die 
starken Überschwemmungen verantwortlich. 
www.tdh.de/was-wir-tun/strategische-ziele/kinderrecht-auf-eine-gesunde-umwelt/ 

5. Mülldeponie, Indien. Das Foto (Kovermann, terre des hommes) zeigt eine Müllhalde mit einem Kind, 
das dort nach wiederverwertbaren Dingen sucht. Dabei ist es Müll, Dreck, Bakterien, giftigen Gasen 
und Chemikalien ausgesetzt. Die Kinder werden oft krank, leiden an Hautausschlägen, Tuberkulose 
und anderen Krankheiten. Müllhalden sind keine Spielplätze für Kinder. 
www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/produkte/anderes/muellsammler/
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III.  Bodenplakat

Auch bei dieser Aktion geht es um eine Alternative zum Infotisch. Auf einer großen (möglichst weißen) 
Plane steht in der Mitte eine große Frage, rund herum liegen oder stehen verschiedene Aussagen. Ent-
weder ausgedruckt als DIN A3-Format (sharepics) oder selbstgeschrieben. Auf den ersten Blick lässt sich 
dann nur die große Frage lesen. Erst wenn die Menschen nähertreten, können sie die Aussagen lesen. 
Zum Hingucken werden sie durch Fotoaufsteller animiert, von denen aus Kinder in verschiedenen Belas-
tungssituationen sie direkt anschauen.

Bei der Gestaltung des Plakats sind eurer Kreativität (fast) keine Grenzen gesetzt: zentrale Frage(n) oder 
Aussagen als Blickfang, Auswahl und Anordnung der Texte, Farben und Formen der Darstellung auf dem 
Plakat könnt ihr selbst festlegen. Ein Tipp dazu: Abwaschbare Stifte benutzen, für eine Zweitnutzung das 
Plakat einfach umdrehen oder die längeren Texte ausdrucken und nur auf das Plakat auflegen oder so 
aufkleben, dass man sie wieder entfernen kann. Außerdem braucht ihr von der Bundesgeschäftsstelle ein 
großes terre des hommes-Logo zum Aufkleben und ein Kampagnenlogo. 

Erforderlich: 
• 1 x Baumarktfolie oder Abdeckplane in weiss (ca. 2x3m)
• 2 Folienschreiber, drunter ein dicker Folienschreiber für die zentrale Frage
• 4 Fotoaufsteller(DIN A 3) für die Kinderfotos / 4 laminierte Fotos von den Kindern
• Optional mehrere der sechs vorhandenen »Sharepics« (Aussagen)

Die Aufsteller mit den Kinderfotos werden jeweils an den entsprechenden Aussagen zur Situation der 
Kinder auf der Folie platziert und könnten zum Beispiel so aussehen:

Aus der Geschäftsstelle bekommt ihr ein Set von vier 
laminierten Kinderfotos, diverse Infozettel und Sha-
repics in DIN A3 für das Bodenplakat. Die Folie für das 
Bodenplakat könnt ihr in jedem Baumarkt erstehen. 
Für die Fotoaufsteller findet ihr zwei Anleitungen zum 
Selberbasteln im Anhang.

Bitte beachten: Das Bodenplakat muss bei eurem Ord-
nungsamt als Infotisch bzw. Sondernutzung angemel-
det werden.



13

Leitfaden für Aktionen zum
Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt

Mögliche Aussagen/Infozettel für das Bodenplakat: 

• Etwa 1,5 Millionen Kinder verlieren jedes Jahr ihr Leben auf Grund von Magen- und Darmer-
krankungen – meist durch verunreinigtes Wasser.

• Mehr als 70 Millionen Kinder und Jugendliche werden in den kommenden 30 Jahren als Klimaflücht-
linge ihre Heimat und wichtige Zukunftschancen verlieren.

• Umweltverschmutzung und unhygienische Verhältnisse sind für Kinder tödlich: Jedes Jahr sterben 
nach Angaben der WHO 1,7 Millionen Kinder unter fünf Jahren daran.  

• Kinder sind die ersten Opfer des Klimawandels: 690 Millionen Kinder sind durch den Klimawandel 
von Krankheiten, Armut oder sogar dem Tod bedroht.

• In den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Weltregionen leben etwa 690 Millionen Kinder. 
Rund 530 Millionen Kinder leben in Ländern, die regelmäßig von katastrophalen Überschwemmungen 
heimgesucht werden, vor allem in Asien. 160 Millionen Kinder leben in Dürreregionen, vor allem in 
Afrika.

• Neun von zehn Kindern atmen schlechte Luft (Stickstoffdioxid, Feinstaub, bodennahes Ozon). 
• Kinder sind besonders durch Umweltgifte gefährdet. Die WHO zählt in den Ländern des globalen Sü-

dens jährlich 25 Millionen Vergiftungsfälle durch Pestizide. Die Folgen sind ein erhöhtes Krebsrisiko, 
häufig Schädigungen des Nervensystems. 

• Rund 800 Millionen Kinder, eins von dreien weltweit, leiden unter Bleivergiftung.

Hier zwei Beispiele für ein Bodenplakat:

Beispiel 1

Wozu ein Kinderrecht
auf eine gesunde Umwelt?

Etwa 25 Millionen Kinder 

jährlich erleiden allein in den 

Ländern des globalen Südens 

akute Vergiftungen durch 

Pestizide.

Mehr als 70 Millionen Kinder und
Jugendliche werden in den kommen-
den 30 Jahren als Klimaflüchtlinge 
ihre Heimat und wichtige Zukunft-
schancen verlieren.

Mehr als eine Million Kinder unter fünf Jahren sterben jähr-lich an den Folgen von Luftver-schmutzung.
Etwa 1,5 Millionen Kin-

der verlieren jedes Jahr 

ihr Leben auf Grund von 

Magen- und Darmerkran-

kungen – meist durch ver-

unreinigtes Trinkwasser. 

Jetzt Petition unterschreiben

my-planet-my-rights.org
Jetzt Petition unterschreiben

my-planet-my-rights.org

Jetzt Petition unterschreiben
my-planet-my-rights.org

sign petition now
my-planet-my-rights.org 
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Beispiel 2 (Hinweis: Untergrundplane bitte in weiß verwenden)
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Fotos mit Kindern in Belastungssituationen und »Sharepics« (Aussagen) für die Aufsteller und das
Bodenplakat

sign petition now
my-planet-my-rights.org

sign petition nowmy-planet-my-rights.org

Jetzt Petition unterschreiben
my-planet-my-rights.org

sign petition nowmy-planet-my-rights.org

Jetzt Petition unterschreiben
my-planet-my-rights.org

Jetzt Petition unterschreiben
my-planet-my-rights.org
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Erläuterungen zu Kinderfotos von Bodenplakat-Aufstellern

1. Dürre, Indien, Rajasthan. Das Foto (Wüppen, terre des hommes) zeigt zwei Kinder, die mit Wasser-
flaschen durch die Wüste Thar im Bundesstaat Rajasthan gehen. In Projekten von terre des hommes 
schließen sich Jugendliche in Indien in Clubs zusammen um gesunde Böden und Biodiversität zu 
fördern, damit sich wüstenähnliche Gegenden durch Abholzung und Verseuchung der Böden nicht 
weiterausbreiten. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedasien/indien/jugendliche-foerdern-gesunde-boeden-und-bio-
diversitaet/ 

2. Brandrodung, Philippinen. Das Foto (Recknagel,terre des hommes) zeigt einen kleinen Jungen vor 
einem abgebrannten Wald. Auf den Philippinen unterstützt terre des hommes Clubs, die sich dafür 
einsetzen, die Lebensräume der Bevölkerung zu schützen. Vor allem Kinder und Jugendliche engagie-
ren sich in den Gruppen für den Erhalt und die Aufforstung des Lebensraumes an den Flussufern. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedostasien/philippinen/tradition-trifft-globalisierung/ 

3. Verunreinigter Fluss, verseuchtes Trinkwasser, Indien. Das Foto (Kovermann, terre des hommes) zeigt 
ein Mädchen in einem verdrecktem Fluss. terre des hommes unterstützt hier die Bevölkerung, die 
verdreckten Flüsse wieder zu reinigen. Im Mittelpunkt steht ein Abfallentsorgungsprogramm, um den 
Menschen angepasste Formen der Müllentsorgung zu aufzuzeigen. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedasien/indien/bessere-lebensbedingungen-in-den-kuestenregionen 

4. Pestizideinsatz, Bolivien. Das Foto (Recknagel, terre des hommes) zeigt einen kleinen Jungen neben 
gelben Kanistern, die mit Pestiziden gefühlt sind. In Bolivien hat sich der Pestizideinsatz binnen nur 
zehn Jahren verfünffacht, und fast drei Viertel der zugelassenen Pestizide sind hoch toxisch gemäß 
Klassifikationen der UN-Ernährungs- und Gesundheitsorganisationen FAO und WHO, des Pestizid-Ak-
tions-Netzwerkes und Greenpeace. Viele davon sind in der EU verboten. 
www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedamerika/bolivien/

IV.  Glücksrad

Ein Glücksrad könnt ihr, falls ihr nicht schon eines habt, in der Geschäftsstelle ausleihen. Hierzu wurde 
ein neues Fragenset zu unserer Kampagne »My Planet My Rights« entwickelt. Die Farben der Karten 
spiegeln die gleichen Farben wie das Glücksrad wider. Die Spieler drehen das Glücksrad und ziehen eine 
Karte aus dem gleichen Farbspektrum. Auf der Rückseite steht die Antwort. Als Belohnung  gibt es ein 
kleines Give-away. Dafür bieten wir die Sattelschoner sowie die Bleistifte an. 

Alle, die ein Glücksrad haben, können natürlich auch nur die neuen Fragen bestellen und ihr Rad benut-
zen. Bestellen könnt ihr das Glücksrad sowie die Give-aways bei Robert Borgelt: r.borgelt@tdh.de.

Bitte beachten: Auch für einen Stand mit Glücksrad benötigt man eine Genehmigung des zuständigen 
Ordnungsamtes.
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V.  Nickplakate

Die Aktion mit den Nickplakaten kann man mit und ohne Infotisch durchführen. In der Fußgängerzone 
kann sich so ein Gesprächsanlass bieten und die Aktion mit dem Sammeln von Unterschriften verbun-
den werden. An Straßen eignen sich auch größere Abstände, bei denen Autos oder Fahrräder anstatt zu 
nicken Hupen oder Klingeln können. In jedem Fall regen die Nickplakate zum Nachdenken an.

Hinweis: Wenn man Nickplakate nicht abstellt, braucht man keine Genehmigung.

Zwei Beispiele zum Nachbasteln findet ihr auf der nächsten Seite, aber eurer Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt.

Beispiele Nickplakate

Beispiel 1

Beispiel 2
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Ausstellung

Zur Unterstützung der Kampagne steht die Bannerausstellung (Roll-up-Banner) »Das Recht auf eine 
gesunde Umwelt« zur Verfügung, die von den Arbeitsgruppen in der Geschäftstelle bestellt werden kann. 
Die Ausstellung umfasst insgesamt zwölf Bannermotive (a 215 x 85 cm, Textildruck auf Silverback). Auf 
den verschiedenen Tafeln wird gezeigt, unter welchen dramatischen Umweltbedingungen Kinder leben 
müssen und was wir mit unseren Projekten dagegen tun. Auf zwei Bannern werden dabei die Inhalte und 
Ziele der internationalen terre des hommes-Kampagne vorgestellt. 

Im Intranet findet sich ein Infoflyer zur Bannerausstellung. Darin sind die zwölf Roll-up-Tafeln mit Text und 
Motiven abgebildet. Die Ausstellung kann in der Geschäftsstelle bestellt werden:

terre des hommes
Robert Borgelt 
Tel.: 0541-7101-147
r.borgelt@tdh.de

Anhänge

Anleitung: Recycling-Aufsteller aus Pappkartons

Als Alternative zu industriellen Aufstellern lassen sich in wenigen Minuten eigene Aufsteller aus alten 
Pappkartons basteln. Gebraucht werden neben den Kartons lediglich Klebeband und eine Schere. Dass 
schont die Umwelt und so auch unsere Kinder.

Schritt 1
Karton an den Falt- und Klebekanten auftrennen. Idealerweise 
ergeben sich so etwa vier gleich große Stücke. Diese müssen 
ggf. an die Breite der laminierten Fotos angepasst werden.

Schritt 2
Karton zu einem Dreieck formen. Eine Seite sollte dabei deutlich 
überlappen. Ein Klebestreifen pro Seite kann als Befestigung bereits 
genügen.
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Schritt 3
Den Klebestreifen mit der Klebeseite nach außen umschlagen, auf 
mittlerer Höhe an den laminierten Fotos und der Pappe befestigen. 
Trägt man einen Klebestreifen vertikal, den anderen horizontal auf, 
bietet das genug Stabilität und die Fotos sollten nicht verrutschen.

Schritt 4
Ein Karton von der Größe z.B. 24x46x33 cm und 
einer Dicke von ca. 0,5 cm ergibt so problemlos 
genug Material für vier Recyclingaufsteller. Be-
schwert man die Hohlräume der Stand-Dreiecke 
mit einigen Feldsteinen, sollten diese auch kleinen 
Winden widerstehen.

Anleitung: Aufsteller aus Sperrholzplatten

Als Alternative zu industriellen Aufstellern lassen sich einfache Aufsteller aus Sperrholzplatten im DIN 
A3–Format herstellen. Die Sperrholzplatten gibt es im Baumarkt oder Bastelgeschäft für ca. 90 Cent pro 
Platte. Außerdem braucht man Gewebeband oder Packband (z.B. das mit terre des hommes-Logo), eine 
Schere und ein kleineres Stück Schnur oder Band.

Schritt 1
Man klebt mit Klebeband zwei der Sperrholzplatten am Kopfende 
zusammen (von beiden Seiten). Dabei muss man etwas aufpassen, dass 
so viel Spiel bleibt, dass man einen Aufsteller daraus formen kann.

Schritt 2
Man schützt zumindest die unteren Kanten, die später auf dem Boden 
stehen, mit Packband gegen Feuchtigkeit. 
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Schritt 3
Man befestigt an den unteren Ecken ein Stück 
Schnur oder Band auf beiden Seiten, sodass der Auf-
steller nicht aufklappen kann. Dazu kann man Kleber 
verwenden, einen Reißnagel oder auch ein kleines 
Loch bohren.

Schritt 4
Man klebt auf jede Seite ein Plakat. Dazu sollte es reichen, etwas 
von dem Klebeband nach außen umzuschlagen und gut an den 
Plakaten und der Sperrholzplatte zu befestigen.

Wenn die Aufsteller nicht mehr benötigt werden, kann man das 
Bastelholz problemlos weiterverwenden – vielleicht bei einem 
Kinderfest.

VI.  Unterschriftenkarte

Falls in absehbarer Zeit wieder Straßenaktionen und Veranstaltungen durchgeführt werden können, 
freuen wir uns, wenn auch Unterschriften gesammelt werden. Dafür haben wir eine Unterschriftenkarte, 
die bei uns bestellt werden kann. Diese könnt Ihr bei Veranstaltungen datenschutzkonform in einer Box 
sammeln und in die Bundesgeschäftsstelle schicken z. Hd. Anke Jacobsen. 

 
 

 
 
 

    

     Ja, ich unterstütze die Petition mit meiner Unterschrift.

Name*       Vorname*

          
Str./Hausnr.      E-Mail

PLZ/Ort       Unterschrift*

(*Pflichtangaben  |  Mit der Angabe der E-Mail-Adresse willigen Sie in die Erteilung von weiteren Informationen zu der Arbeit  
      und Unterstützungsmöglichkeiten von terre des hommes per E-Mail ein.)
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Bestellschein – Aktionsmaterial »My Planet My Rights« 

terre des hommes | Robert Borgelt | Tel: 05 41 / 71 01-147 | Fax: 05 41 / 70 72 33 | E-Mail: r.borgelt@tdh.de
 

Artikel Bestellnummer Anzahl Bemerkung

Aktionsleitfaden unter:

https://extranet.tdh.de/alles-fuer-eure-arbeit/material-bestellen.html 

- »Themen« - Gesunde Umwelt/»My Planet My Rights«

nur als download Verbleibartikel

Unterschriftenkarte »My Planet My Rights« 701.5623.00 Verbleibartikel

Warnweste mit Aufdruck 901.5341.00 Verbleibartikel

Bleistift 901.5184.00 Give-away

Kampagnen-Fähnchen für Bleistift 901.5344.00 Give-away

Fahrradsattelschoner 901.5338.00 Give-away

Kampagnen-Flyer »My Planet My Rights« 000.2264.00 Give-away

Würfelpuzzle

- 4 x 6 Kinderfotos (laminiert)

- 6 Pappwürfel (40x40)

(bitte vor Bestellung prüfen, ob von der Aktion »30 Jahre Kinderrechte« noch 
Kartons vorhanden sind)

901.5340.00

901.5343.00

Verbleibartikel

Verbleibartikel

Bodenmemory 

- 10 Karten (30x30, laminiert) 901.5339.00 Verbleibartikel

Bodenplakat

  besteht aus:

- Kinderfotos für Aufsteller (DIN A3, laminiert)

- Sharepics (DIN A3, laminiert)

- terre des hommes-Logo und Kampagnenlogo, DIN A3, laminiert

901.5342.00 Verbleibartikel

Glücksrad 901.5305.00 Leihartikel

Ausstellung 810.2797.00 Leihartikel

Plakat: Ökologische Kinderrechte »Klimawandel«

- DIN A3

- DIN A2

601.9145.00

601.9144.00

Verbleibartikel

Verbleibartikel

Plakat »Kinder haften für ihre Eltern«

- Din A2

- Din A3

601.9148.00

601.9149.00

Verbleibartikel

Verbleibartikel

Aktionsplakat »My Planet My Rights«  - Motiv 1 in DIN A1

                                                             - Motiv 2 in DIN A1 

                                                               und in DIN A2 

601.9153.00

601.9154.00

601.9155.00

Verbleibartikel

Verbleibartikel

Verbleibartikel

Kontaktdaten terre des hommes-Gruppe:

  Name:

  Anschrift:

  Telefon:

  E-Mail:


