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Jedes Kind hat ein Recht auf seine Kindheit  

 

Diese wahre Geschichte könnte das Drehbuch zu einem harten Film sein: Eine 

Mutter und ihr dreijähriger Sohn werden im Irak von militanten Islamisten gekidnappt 

und monatelang gefangen gehalten, bis ihnen die riskante Flucht glückt. Der 

dreijährige Farhan sieht nach außen hin aus wie ein normales Kleinkind. Aber was er 

erleben musste, hat Spuren hinterlassen. Etwas mehr als ein Monat ist vergangen, 

seit er in einem Flüchtlingscamp ankam, endlich in Sicherheit. Anfangs war er sehr 

aggressiv, sagt eine Betreuerin. Er konnte niemandem in die Augen schauen. 

Farhan, ein jesidischer Junge, wurde innerhalb des Irak mit seiner Mutter verschleppt 

von den IS, von Ort zu Ort, 5 Monate lang waren sie Gefangene. „Sie haben mein 

Kind und mich nicht wie menschliche Wesen behandelt. Jeden Tag haben sie uns 

geschlagen und getreten.“ Der Dreijährige wurde gezwungen, den Koran auswendig 

zu lernen, und schwer misshandelt, wenn er sich an die Worte nicht genau erinnern 

konnte. Als die Entführer drohten, den Jungen zu verkaufen, traf die Mutter eine 

verzweifelte Entscheidung und wagte eine filmreife Flucht. Diese gelang. 

 

Kinderrechte. An welche Kinder denken wir? Und an welche Rechte? Denken wir 

überhaupt an das nackte Überleben? 

 

Von herausragender Bedeutung in der Arbeit der katholischen Kindertagesstätten in 

der Diözese sind insbesondere die Entwicklungs- und Förderrechte. Diese stehen 

allen Kindern zu, unabhängig von deren Herkunft. Nach christlichem Verständnis 

sind Kinder nicht primär als Leistungsträger, als produktionssteigernde zukünftige 

Erwachsene oder über Defizite zu definieren. Jedes Kind hat das Recht altersgerecht 

aufzuwachsen und seine Bedürfnisse angemessen zu leben. 

Alles pädagogische Handeln knüpft daran an. Noch kürzer gesagt: Jedes Kind hat 

das Recht auf seine eigene Kindheit. Es ist das vorrangige Ziel kirchlichen  
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Engagements in den Kindertageseinrichtungen, jedes Kind dabei zu fördern und zu 

begleiten, seinen individuellen Weg zu gehen. 

 

Mir ist bewusst, dass Sie alle als Erzieherinnen diese Ziele verinnerlicht haben und 

täglich dafür Ihr Bestes geben. Lassen Sie es mich bereits an dieser Stelle sagen: 

Dafür haben Sie meine ganze Wertschätzung und es gebührt Ihnen der Dank der 

Diözesanleitung für diesen unverzichtbaren und wertvollen kirchlichen Dienst.  

  

 

Es ist ein Drama, dass dieses zu den aktuellsten Kinderrechten der Gegenwart 

gehört: Sicher aufzuwachsen und vor Vernachlässigung, seelischer und körperlicher 

Gewalt und Missbrauch geschützt zu sein. 

 

Was es heißt, Kinder in ihrem Recht auf eine eigene Kindheit zu fördern, wird in 

Vertreibung und Flucht gesellschaftspolitisch aktuell augenscheinlich. Denn es sind 

eben auch die kleinen Kinder, die - oft physisch und psychisch belastet oder gar 

traumatisiert von ihren Fluchterfahrungen -  unsere Zuwendung und kompetente Hilfe 

benötigen. Sie brauchen den besonderen Schutz auch von Ihnen und tatkräftige Hilfe 

bei allem, was ihnen das Leben schon  in jungen Jahren abverlangt. Ihnen und ihren 

Familien Zugang zu psychosozialen Hilfen, zu Therapieangeboten und Dolmetschern 

zu ermöglichen heißt, Kinderrechte konkret werden zu lassen. Darauf haben wir als 

Hauptabteilung Caritas im Ordinariat gemeinsam mit dem Landesverband vor und 

beim Flüchtlingsgipfel im Juli hingewiesen und wir werden in unserem 

anwaltschaftlichen und finanziellen Engagement als Diözese dabei nicht nachlassen. 

 

Damit Kinderrechte verwirklicht werden können, braucht es in den 

Kindertageseinrichtungen qualifiziertes Personal, Schutzkonzepte und ein 

förderliches Klima, in dem alle Kinder gut groß werden können – egal welcher 

Hautfarbe, Herkunft oder Religion.  

 

Damit Kinderrechte nicht nur auf dem Papier stehen, in Leitbildern und Konzeptionen 

verankert sind, in politischen Diskussionen auftauchen, braucht es aber vor allem 

eines: eine gelebte Praxis. Vor allem im konkreten Kindergartenalltag wird sich 

entscheiden, inwieweit das Wohl und die Rechte der Kinder und ihre Chancen 

Anerkennung und Realisierung erfahren. „Worte bewegen ja nur, aber das Beispiel 

reißt uns fort“, wie eine Ordensgründerin treffend sagte. 

 

Ich danke daher herzlich noch einmal den Verantwortlichen und Mitarbeiterinnen des 

Landesverbandes für die Initiative und Durchführung des Kongresses und Ihnen 

allen für Ihre erzieherische Praxis.  
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Mögen die vielen Inputs, Foren und Workshops dazu beitragen, dass immer 

selbstverständlicher wird: Jedes Kind hat ein Recht auf seine Kindheit.  

Ich schließe den Kreis und denke noch einmal an all die kleinen Farhans, alle kleinen 

Kinder auf der Flucht. Tragen Sie an Ihrem Ort dazu bei, dass Flüchtlingskinder und 

alle Kinder erleben können, was es heißt, willkommen zu sein auf der einen Erde. 
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