fidibus e.V. präsentiert:
Fotokampagne „Faire Kinderrechte für alle!“
________________________________________________________________________________________________________

Gelungene Eröffnung der Fotokampagne „Faire Kinderrechte für alle“ am 1. Juni 2019 – Gartenfeldbrücke Trier
70 Jahre Grundgesetz – 30 Jahre Kinderrechte

Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Fotokampagne mit dem Kinderrechte-Lied und dem ImproTheater sponTat
eröffnet. Große und kleine Gäste ließen sich von den Fotos der Trierer Kinder und ihren Aussagen zu den Kinderrechten berühren. Für das leibliche Wohl war im Café Momo bestens gesorgt.
„Wir möchten mit dieser Fotokampagne allen Kindern eine Stimme geben und ein Zeichen setzen für Menschenwürde, Freiheit, Vielfalt, Respekt und Toleranz!“ sagen Melanie Collmann und Silvia Willwertz zu diesem Herzenssache-Projekt.

In Workshops haben Melanie Collmann und Silvia Willwertz mit Kindern und Jugendlichen aus dem Bürgerhaus
Trier-Nord, der Integrativen KiTa Am Bach, der Freien Waldorfschule Trier, der Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule
sowie Kindern aus unserem Familienzentrum fidibus e.V. gearbeitet. Mit Kopf, Hand und Herz wurden die Kinder
und Jugendlichen spielerisch und musikalisch an ihre Rechte herangeführt mit dem Ziel, den Kindern und
Jugendlichen eine Stimme und ein Gesicht zu geben. 37 von 100 Kindern und Jugendlichen wurden stellvertretend
für die Vielfalt aller Kinder fotografiert und danach gefragt, was ihnen im Hinblick auf Kinderrechte wichtig ist.
„Ich finde die Ausstellung ist so toll. Die Bilder, die Aussagen der Kinder, die ganze Aufmachung ist super toll und
professionell und geht ans Herz. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit.“ – so äußert sich eine Mutter, die sichtlich
gerührt an der Gartenfeldbrücke stehen geblieben ist. Auch Marion Poma vom Verein menschMITmensch e.V. ist
begeistert und freut sich, dass diese Fotokampagne schon jetzt beachtliche Resonanz auf der Gartenfeldbrücke
findet.
Wer sich selbst von den Fotos und Aussagen der Kinder berühren lassen möchte: Die aussagekräftige Fotokampagne
ist noch bis Ende August auf der Gartenfeldbrücke zu sehen.
In Workshops haben wir mit Kindern und Jugendlichen aus dem Bürgerhaus Trier-Nord, der Integrativen KiTa Am
Bach, der Freien Waldorfschule Trier, der Wilhelm-Hubert-Cüppersschule sowie Kindern aus unserem Familienzentrum fidibus e.V. gearbeitet. Mit Kopf, Hand und Herz haben wir die Kinder und Jugendlichen spielerisch und
musikalisch an ihre Rechte herangeführt mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen eine Stimme und ein Gesicht zu

geben. 37 von 100 Kindern und Jugendlichen wurden stellvertretend für die Vielfalt aller Kinder fotografiert und
danach gefragt, was ihnen im Hinblick auf Kinderrechte wichtig ist.

Kinder haben Rechte - ALLEN Kindern eine Stimme geben:
 Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen
 Kinder mit und ohne Mitrationshintergrund
und/oder Fluchterfahrung
 Kinder mit und ohne Erfahrungen von Armut,
Gewalt, Mobbing und Ausgrenzung
und es ist uns gelungen wunderbare, aussagekräftige Zitate
der Kinder zu sammeln und mit den emotional berührenden
Aussagen und Fotos der Kinder zu zeigen, was wirklich wichtig ist.
Kinder haben Rechte … dieses Lied begleitete unser Tun
Es ist uns gelungen, große und kleine Menschen zu erreichen - mit Kopf, Herz und Hand für dieses wichtige Thema zu
sensibilisieren. Jeder Einzelne von uns – egal ob groß oder klein - kann sich zu jedem Zeitpunkt seines Lebens entscheiden, anders zu leben als bisher.
Denn frei nach dem afrikanischen Sprichwort:
Wenn viele kleine Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.
Unsere aussagekräftige Fotokampagne ist noch bis Ende August auf der Gartenfeldbrücke zu sehen.
Unser besonderer DANK gilt:
 allen mitwirkenden Kindern und Jugendlichen sowie allen pädagogischen Fachkräften aus den kooperierenden
Einrichtungen: Bürgerhaus Trier-Nord, Integrative KiTa Am Bach, Waldorfschule Trier, Wilhelm-HubertCüppersschule und den fidibus-Kindern
 allen Eltern, die eine Fotogenehmigung erteilt haben
 Fotografin Sylvie Felgueiras von KIRAKARÓ Design für die wunderschönen Fotografien und Plakate
 Britta Reinbold (Veranstaltungsplakat)
 Marion Poma von menschMITmensch e.V.
 Sina Grohs-Weber, Café Momo
 Impro-Theater sponTat e.V.
 masteracoustic Trier
 Gepa Wuppertal
 Verein für ein buntes Trier e.V.
Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend sowie durch die Stadt Trier gefördert → www.demokratie-leben.de

Nur mit allen gemeinsam konnte das Projekt von einer kleinen Idee zu einer großartigen Aktion werden.
Silvia Willwertz
Felicitas Plein
Melanie Collmann
Weitere Infos:
fidibus – zentrum für familie I begegnung I kultur e.V.
Gratianstr. 5-7 54294 Trier kontakt@fidibus-trier.de www.fidibus-trier.de

