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Am Sonntag, den 20. November setzt sich die Alliance for Childhood dafür ein, einen internationalen Spieltag zu
veranstalten anlässlich des weltweiten Tages der Kinderrechte, der an den Geburtstag der Unterzeichnung der UNErklärung der Kinderrechte erinnern möchte. Wir möchten dabei den Schwerpunkt auf das Recht das Kindes auf Spiel
setzen (Artikel 31) sowie auf sein Recht, gehört zu werden (Artikel 12). Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt
werden an diesem Ereignis teilnehmen.
Unser Ziel
Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Spiels zu stärken. Wir möchten darauf
aufmerksam machen, welche Konsequenzen es hat, dass Kinder in der Welt von heute weniger Zeit für diese Aktivität
zur Verfügung haben.
Kinder haben heute in der Regel viel zu wenig Zeit und Platz für freies, kreatives Spiel. Wir können als Konsequenz
hiervon eine Abnahme von Phantasie und Kreativität beobachten sowie eine zunehmende Unfähigkeit, Probleme zu
lösen, mit anderen zusammen zu arbeiten, und dem Leben mit einer gesunden Dosis von Resilienz gegenüberzutreten.
Es ist dringend notwendig, ein gesundes Gleichgewicht im Leben der Kinder des 21. Jahrhunderts wieder herzustellen.
Veranstaltungen
Die Veranstaltungen dieses Spiel-Tages können Menschen verschiedener Generationen und Kulturen
zusammenbringen. Das Spiel ist ein Zweck an sich. An diesem Tag sollte Spiel in all seinen Formen in den Vordergrund
gestellt werden: Verschiedene Arten von Spielzeugen, Gesellschaftsspiele, Spiele in der Natur, und auch andere Arten
von Aktivitäten, durch die man sich für das Spiel im privaten wie öffentlichen Raum einsetzen kann wie Ausstellungen,
Vorträge, Podiumsdiskussionen usw.
Was Sie dazu beitragen können
Sie könnten einen Spiel-Tag für die Kinder in ihrer Umgebung organisieren, einen Vormittag, einen Nachmittag oder
auch den ganzen Tag. Schaffen Sie eine Gelegenheit für freies Spiel auf Abenteuerspielplätzen, in Parks, auf den
Feldern, im Wald oder auf der Straße. Oder bieten Sie einen Raum an für strukturiertere Spiele wie Gesellschaftsspiele,
Musik, plastische Künste, Tanz, Zirkus, Geschichten –Erzählen. Bei jedem Wetter können sich Kinder für Spiel
begeistern.
Fragen Sie die Kinder
Bitten Sie die beteiligten Kinder, auf ein Blatt Papier zu malen, wo und wie sie spielen möchten. Das richtet sich an
Kinder bis 12 aus allen Bevölkerungsschichten. Bitte fotografieren Sie dann das Bild oder die Zeichnung oder scannen
sie, und schicken Sie sie per e-mail an den Veranstalter in ihrem Land mit Name und Alter des Kindes sowie mit der
Angabe des Ortes, wo das Spiel stattgefunden hat. Hier finden Sie eine Liste der Veranstalter in den verschiedenen
Ländern: www.alliancechildhood/play

Die Alliance for Childhood
Die Alliance for Childhood ist ein internationales Netzwerk von Menschen und Organisationen, die ein Bewusstsein in
der Gesellschaft von der Wichtigkeit einer gesunden und harmonischen Kindheit schaffen möchten. Sie möchte dazu
beitragen, dass durch die Erziehung sich allmählich eine Gesellschaft bildet, die auf friedvolles Miteinander, nachhaltige
Entwicklung und auf Respekt vor kultureller Vielfalt gegründet ist. Mehr Informationen gibt es hier:
www.alliancechildhood.org. Oder schreiben Sie an info@alliancechildhood.org

