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Social Media-Leitfaden zum Weltkindertag

MY PLANET MY RIGHTS

Globaler Petitionsstart (28. Oktober)

Am 28. Oktober 2020 wurde im Rahmen der Kampagne MY PLANET - MY RIGHTS eine globale Petition ge-
startet, mit der das Recht von Kindern auf eine gesunde Umwelt eingefordert werden soll. Anlässlich der 
UN-Generalversammlung im September 2021 wird die Petition dem UN-Generalsekretär und dem Vorsitz 
des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes vorgelegt werden.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der ganzen Welt werden dazu eingeladen, die Petition zu unter-
schreiben und weitere Unterzeichner*innen zu gewinnen – dies gilt vor allem für die globalen Aktionstage 
am Weltkindertag (20. November), Tag der Erde (22. April), Weltumwelttag (5. Juni) sowie an den letzten 3 
Tagen vor der UN-Generalversammlung im September 2021 (also kurz vor der Petitionsübergabe).

Weltkindertag (20. November) 

Auch und besonders am Weltkindertag (20. November) werden wir uns vor dem Hintergrund der Kampa-
gne weiterhin dafür engagieren, dass die Petition unterschrieben und geteilt wird. Der 20. November ist 
der Tag, an dem die UN-Kinderrechtskonvention angenommen wurde. Diesen Jahrestag nehmen wir zum 
Anlass, nochmal besonderes auf die Dynamik, den Einfluss und die Stimmen von Kindern auf der ganzen 
Welt aufmerksam zu machen, die sich im Rahmen der Kampagne Gehör verschaffen und gegen Umwelt-
schäden vorgehen wollen. 

Leitfaden für Beiträge in den sozialen Medien

Du kannst die folgenden Inhalte für Social Media gerne abändern und an deinen persönlichen Kontext 
anpassen, um möglichst viele Menschen in deinem Netzwerk zu erreichen und zu motivieren.  

Hashtag
#MyPlanetMyRights
#WorldChildrensDay
#Weltkindertag

Zusätzliches Material 
www.my-planet-my-rights.org/kampagnen-material

Links
Kampagnen-Webseite: www.my-planet-my-rights.org
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Weltkindertag (20. November)

👏 👏 👏 

Es ist uns eine große Ehre, dass wir den UN-Son-
derberichterstatter für Menschenrechte und 
Umwelt @SREnvironment David Boyd zu den 
Unterzeichnern der globalen Petition #MyPlanet-
MyRights zählen können!

Schließe dich der weltweiten Kampagne zur Forde-
rung des Kinderrechts auf eine gesunde #Umwelt 
an #environment www.my-planet-my-rights.org 

#WorldChildrensDay #Weltkindertag

Gibt‘s denn einen besseren Grund?

Fordere Regierungen auf, das Recht der Kinder auf 
eine gesunde Umwelt zu schützen #environment 
👉  www.my-planet-my-rights.org 

#MyPlanetMyRights #WorldChildrensDay

Suche Dir ein Zitat aus
www.my-planet-my-rights.org/kampagnen-material

Das sagen Kinder und junge Menschen, die Regie-
rungen dazu auffordern, ihr Recht auf eine gesun-
de #Umwelt anzuerkennen.

Schließ dich ihnen und Tausenden weiteren Leuten 
an und unterschreibe die Petition
#MyPlanetMyRights 
👉 www.my-planet-my-rights.org

Am 20. November ist #WorldChildrensDay
#Weltkindertag! Ein guter Anlass um aktiv zu 
werden!
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Poste ein Foto von dir!
Am #Weltkindertag fordern junge Menschen ihr 
Recht auf eine gesunde #Umwelt ein
#WorldChildrensDay ✊

Mach mit und unterschreibe die Petition
#MyPlanetMyRights
👉 www.my-planet-my-rights.org

Dieses und weitere Bilder findest Du online
www.my-planet-my-rights.org/kampagnen-material

Werde Teil der Bewegung am #Weltkindertag! 
#WorldChildrensDay

Tausende Kinder und junge Menschen auf der 
ganzen fordern Regierungen dazu auf, ihr Recht 
auf eine gesunde #Umwelt anzuerkennen! #en-
vironment

Unterzeichne und teile die globale Petition #My-
PlanetMyRights
👉 www.my-planet-my-rights.org

Poste ein Foto von dir oder male ein Bild wie diese Kinder: Schönen #Weltkindertag! #WorldChildrensDay 🎉

Schließ dich Kindern aus der ganzen 🌍 an, die 
Regierungen dazu auffordern, ihr Recht auf eine 
gesunde #Umwelt anzuerkennen! #environment

Unterschreibe die Petition #MyPlanetMyRights  
👉 www.my-planet-my-rights.org
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Lasst uns am #Weltkindertag Seite an Seite mit 
Kindern und Jugendlichen auf der ganzen 🌍 
stehen, die sich für ihr Recht auf eine gesunde 
#Umwelt starkmachen. #environment

Unterschreibt die Petition #MyPlanetMyRights 
👉  www.my-planet-my-rights.org

Video

Das Video findet Ihr zum Download unter 
http://my-planet-my-rights.org/kampagnen-material

Kinder und junge Menschen können die 🌍  
verändern – am #Weltkindertag würdigen wir ihr 
Engagement. 

Kämpft gemeinsam für das Kinderrecht auf eine 
gesunde #Umwelt #environment
👉 www.my-planet-my-rights.org/en/ 

#MyPlanetMyRights


