Hier und Heute

[13.11.2009]
Minister Paasch unterstützt UNICEF-Bildungskampagne

Der »Tag des Wandels«:
Unicef-Projekt an Schulen
Seit dem vergangenen Jahr lädt UNICEF Belgien die
Schulen des Landes ein, im Umfeld des 20. November –
dem Welttag der Kinderrechte – einen »Tag des Wandels«
zu gestalten, der die Schüler für die Lebenssituation
weniger gut situierter Kinder sensibilisieren soll. Auch in
diesem Jahr findet die Kampagne wiederum die
Unterstützung von Unterrichtsminister Oliver Paasch
(ProDG).
Die Schüler sollen dabei ihr Schulleben für einen Tag und

Der Welttag
der Kinderrechte findet am 20.
November statt.

womöglich gar nachhaltig verändern, indem sie angeregt
werden, über die Lebenssituation anderer Kinder in der
Welt nachzudenken, deren Rechte zu respektieren und Möglichkeiten zu suchen, deren Situation zu
verbessern. »Dass der Kinderrechtstag in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, verhilft der
Aktion zu zusätzlicher Symbolkraft. Ich freue mich, dass wir unseren Schulen in enger
Zusammenarbeit mit UNICEF Belgien ein pädagogisches Dossier in deutscher Sprache zur
Verfügung stellen können und verbinde dies mit der Hoffnung, dass sich viele Lehrpersonen mit
ihren Schülern an dieser sinn- und wertvollen Aktion beteiligen«, so Oliver Paasch in einem
Kommuniqué. Die diesjährige Bildungskampagne und damit auch die Aktionen rund um den »Tag
des Wandels« stehen unter dem Motto »WaSH - Wasser, Sanitäre Einrichtungen und Hygiene für
alle!«
Die Tatsache, dass alle 20 Sekunden ein Kind mangels sauberen Wassers stirbt, ist für UNICEF
Belgien inakzeptabel und Grund genug, eine entsprechende Kampagne zu starten. Wie Lehrer und
Schüler das Motto im Unterricht umsetzen, bleibt ihnen selbst überlassen. Gefragt ist lediglich eine
ungewöhnliche, originelle, durchschlagende und prägnante Idee, die das Thema Wasser und
Hygiene ins rechte Licht zu rückt.
Mit dem Ziel, sich auf diese Weise für eine Verbesserung der Hygienebedingungen und des
Umgangs mit Wasser im Alltag einzusetzen. Das pädagogische Begleitmaterial mit Informationen
und Anregungen wird den Schulen in den kommenden zugestellt werden.

