
 
 

„Da die Menschheit dem Kind das Beste schuldet, das sie zu geben hat.“ 
(Präambel der UN-Kinderrechtskonvention) 

 
Aufruf zur lokalen Wunschbaumaktion OWL 
 
Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem, führt zu massiven Einschränkungen im Alltag eines 
jedes von uns. 
Was zentral in Düsseldorf auf der Wiese vor dem Landtag mit herausragendem Feedback umgesetzt und 
gewürdigt wurde, soll nun auch lokal Einzug halten. 
Eltern, Kinder und Familien bekommen erneut die Gelegenheit, den Stimmen der jüngsten unter uns, nun 
vielleicht ganz in ihrer Nähe, farbenfrohen Ausdruck zu verleihen. 
 
Mit der hiesigen Aktion sollen die Wünsche, Bedürfnisse und Forderungen der jüngsten, kleinsten, oftmals 
stillsten unter uns einen Anstrich erhalten. "Kinder brauchen Interaktion, soziales Miteinander, den 
Austausch im Spiel mit Gleichaltrigen - für eine gesunde physische wie psychische Entwicklung", so Nina 
Meseke von Familien in der Krise. 
"Sie haben ein Recht auf Betreuung und (frühkindliche) Bildung, die nicht "einfach so" an die Eltern 
delegiert werden können", ergänzt Dr. Nicole Reese als Mitgründerin der Initiative, „Kinderrechte gelten 
auch in Corona- Zeiten!" 
 
Die Aktion startet am Donnerstag, dem 28.01.2021 ab 16 Uhr und läuft zunächst für 7 Tage. 
 
Es darf geschmückt werden in: 
 
Bielefeld, im Park der Menschenrechte (neben dem Gymnasium am Waldhof) - Wunschbaum und -brücke 
Steinhagen, im Bürgerpark - Wunschbrücke 
 
NRW-weit werden weitere lokale Wunschorte gestaltet. 
 
Selbstverständlich soll mit dieser Aktion niemand einem erhöhten Risiko ausgesetzt werden. Es wird 
daher deutlich um die Wahrung der aktuell geltenden Bestimmungen hinsichtlich Abstand und Hygiene 
gebeten, wenn mehrere Familien zur gleichen Zeit am Ort der Kinderwünsche eintreffen. 
 
Eltern, Kinder und Familien sind herzlich aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen, ihren Kindern und 
damit unserer aller Zukunft Gehör zu verschaffen. Die Wünsche sollten dafür möglichst gut sichtbar und 
farbenfroh sowie wetterbeständig einlaminiert oder in Schutzfolie und mit einem Band zur Befestigung 
gestaltet werden. Das lädt zur Kreativität ein! Fragen Sie Ihre Kinder! Wünschen darf man sich erst einmal 
alles! 
 

Kontakt: Prof. Dr. Nicole Reese (Bielefeld), 0160/92721041 und Nina Meseke (Steinhagen), 0176/23714655 
 
 
Die Initiative Familien in der Krise – wer sind wir?  

Familien in der Krise ist es gelungen, eine deutschlandweite Initiative für Familien aufzubauen, aktuell mit Landesgruppen in Hessen, NRW, Bayern, Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Berlin und Niedersachsen. Wir verfolgen das Ziel, Familien und Kinder in das Zentrum politischer Entscheidungen zu rücken. Durch zahlreiche 
Demonstrationen, Petitionen, Statements sowie weiteren Aktionen konnten wir auf die Situation von Familien aufmerksam machen. Daraus resultierten bereits zahlreiche 

Gespräche mit führenden Politiker:innen aus Bundes- und Landespolitik sowie ein breites Medienecho.  
 
https://www.familieninderkrise.com 
E-Mail: nrw@familieninderkrise.com 

 https://www.facebook.com/familieninderKrise 

 https://www.instagram.com/familien_inderkrise 


