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Pressemitteilung // Internationaler Kindertag              Frankfurt, 20.09.2022 

AKIK freut sich den diesjährigen “Internationale Kindertag” mit dem Motto “gemeinsam für 
Kinderrechte zu feiern - ein Tag der Freude, Wertschätzung und Bewunderung für die kleinsten, 
jüngsten und oft auch schutzbedürftigsten Mitglieder*innen unserer Gesellschaft. Doch obwohl sie 
oft klein(er) sind, sind Kinder nicht selten die Quelle der größten Bereicherungen. Auch die kranken 
Säuglinge und Kinder, die wir in Krankenhäusern besuchen, erinnern uns oft an die wesentlichsten 
und größten Geschenke im Leben.  

Dieser Tag ist sowohl ein Anlass zum Feiern als auch eine wundervolle Erinnerung an unsere Welt, 
die ohne Kinder unvorstellbar wäre. Gleichzeitig bietet dieser Tag aber auch die Gelegenheit, 
daran zu erinnern, dass Kinder eigene Rechte und Bedürfnissen haben und das diese in allen 
Bereichen unserer Gesellschaft - inklusive der Politik - immer berücksichtig werden müssen. Das 
Kindeswohl sollte nicht nach hinten geschoben werden, nur weil dies möglicherweise geringere 
Kosten und/oder Aufwand für Krankenhäuser und Versicherungen bedeutet. Kinder - vor allem 
kranke - solltet gerade wegen ihrer Schutzbedürftigkeit besonders intensive Hilfe und 
Unterstützung bekommen.   

Wir wünschen uns von Herzen, dass die Rechte und Bedürfnisse von Kindern stets im 
Mittelpunkt stehen - nicht nur an einem bestimmten Tag. Gerade Ländern wie Deutschland - 
die es schaffen in so viele Bereiche zu investieren und Erfolge zu messen - sollten dabei niemals 
das Wohl ihrer jüngsten Bürger*innen ignorieren.  

AKIK nutzt diesen Tag gerne, um daran zu erinnern wie wichtig unsere Arbeit ist und dass 
Kinderrechte und Kinderschutz ein bedingungsloses Muss sein sollte. Wir denken an diesem 
besonderen Tag, an all die Kinder, denen es heute dank der selbstlose, harten und herzlichen 
Arbeit so vieler Menschen, besser geht. Wie gedenken auch aller Kinder, deren Leid nicht 
berücksichtigt wird oder wurde, sowie all der jungen Seele, die zu früh von uns gehen mussten. 
Unsere Arbeit ist nicht vorbei bis jedes Kind - unabhängig von Herkunft, Status, Krankheit  oder 
Fähigkeit - die Unterstützung, die Hilfe und den Schutz, bekommt, die es braucht und verdient.  

Wir laden Sie ein, an dem diesjährigen internationalen Weltkindertag 2022, die Freude unserer 
kleinen Freunde und Freundinnen zu feiern und gleichzeitig deren Bedürfnisse und Rechte niemals 
aus den Augen zu verlieren. 

„Alle für Eine/n, Alle für Kinder“  

Happy international children’s day from AKIK 
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