
Liebe Kinder, 

Schön, dass ihr euch dieses Kinderrechte-Sackerl geholt habt und so mit uns den Kinderechtetag 

feiert. Heute vor 31 Jahren, am 20.November 1989, wurden die Kinderrechte festgeschrieben. 

Kinderrechte wollen Wurzeln 

Die diesjährige Kinderrechte-Aktion der Katholischen Jungschar macht nicht nur darauf aufmerksam, 

dass intakte Umwelt ein Kinderrecht ist, denn ein Leben ohne gesunde Nahrung und saubere Luft ist 

nicht möglich. Ganz bewusst ist der Slogan auch anders zu lesen: Kinderrechte wollen Wurzeln – 

Wurzeln in der Verfassung! Selbst im Jahr 2020 sind noch nicht alle Kinderrechte in der 

österreichischen Bundesverfassung verankert. Dies gilt es zu ändern. 

Unser Jungschar-WoGo, der für den 22.11. geplant war, musste leider 

verschoben werden. Wir werden ihn aber so bald wie möglich nachholen 

und dann gemeinsam feiern, tanzen und lautstark singen. Bis dahin 

wünschen wir euch viel Spaß mit diesem Kinderrechte-Sackerl, viel Erfolg 

beim Kresse anpflanzen und freuen uns euch bald wieder zu sehen. 

Wann der Jungschar-WoGo stattfinden wird und alle anderen Infos 

erfahrt ihr wie immer auf der Jungscharhomepage. 

 

 

Hast du Lust auf einen kleinen Versuch? 

Vor kurzem erst haben Menschen erforscht, dass Bäume über ihre 

Wurzeln Botschaften an andere Bäume senden können. Außerdem hat 

man früher geglaubt, dass Bäume sich um Licht, Wasser und Nahrung 

streiten. Jetzt hat man aber etwas Erstaunliches herausgefunden. 

Wenn ein Baum schwach ist, senden die anderen Bäume im Wald ihm 

über die Wurzelnachricht Kraft zu, damit es ihm besser geht. Dabei 

müssen sie sich nicht einmal berühren.  

Derzeit können wir unsere Freunde auch nicht berühren und 

umarmen. Aber trotzdem können wir anderen Menschen Kraft und 

Liebe schicken ohne einander berühren zu müssen. Wie die Bäume 

wollen wir füreinander da sein.  

Probier mal jemanden anzuschauen. Mach zuerst ein normales Gesicht. Dann fang an immer 

freundlicher zu schauen und zu lächeln. So könnt ihr euch gegenseitig freundliche Gefühle 

weitergeben. Übrigens: Das geht sogar, wenn ihr eine Maske aufhabt! Versuch einmal mit den Augen 

zu lächeln –das steckt an! 

 

Schau dir die Videos                   Kinderrechte-Rätsel,  

Folge uns auf Instagram            Finde uns auf Facebook           vom Hela nochmal an                Spiele, Videos,… 

 


