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Wir Kinder sage

Kinder haben Rechte und Kinder haben Ideen. Wir Pädagog*innen haben die
Aufgabe, uns an der Welt der Kinder zu beteiligen und für sie zu sprechen! Und
darüber hinaus die Pflicht, den Kindern eine Plattform für eigene Gedanken,
Ideen und Vorstellungen zu erschaffen!
Die Aufgabe aller Erwachsenen ist es, eine Welt zu hinterlassen, die lebenswert
ist.
Zu Bedenken bleibt: Was heißt lebenswert? Wie wünschen sich die Erwachsenen
von morgen ihre Welt? Was brauchen Kinder heute, um zu zufriedenen
Erwachsenen zu werden? Was wollen Kinder als Erwachsene vorfinden und
erleben? Welche Weichenstellungen müssen jetzt getroffen werden?
Grade in Zeiten von Fridays for Future, Kinderbeteiligung und Digital Natives,
sollten wir Erwachsenen mehr denn je zuhören!
Deswegen: Schafft einen Raum, in dem Kinder hörbar werden und ihre
Interessen vertreten und durchsetzen können! Damit sie sagen können:
„Wir Kinder sagen Euch: …“
Spielmobile, die Mitglied bei Spielmobile e.V. sind, können sich im Rahmen des
6. Innovationspreises mit einem Projekt beteiligen, das die Verbreitung und
Durchsetzung von Kinderinteressen im Fokus hat. Dabei geht es vor allem um
die Beteiligung der Kinder, die öffentliche und nachhaltige Wirksamkeit und den
innovativen Charakter Eurer Aktion.

Wenn Eure Aktion oder Euer Projekt zwischen dem
01.03.2020 – 30.06.2021 stattgefunden hat und




Ihr eine Projektdokumentation geschrieben habt, die
o

Ziele definiert und überprüft

o

den Ausschreibungskriterien entspricht

o

Eure Aktion anschaulich darstellt (inkl. 4-5 Fotos)

o

Kinder und andere Beteiligte zu Wort kommen lässt

und Ihr Mitglied bei Spielmobile e.V. seid

Dann schickt uns Eure Bewerbung für den 6. Innovationspreis bis zum 31. Juli 2021
per Mail an innovationspreis@spielmobile.de
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Weil die Vertretung von Kinderinteressen ein wichtiger Antrieb Eurer Arbeit ist.



Weil Ihr eh tolle Projekte und Aktionen macht, auf die diese Kriterien passen.



Weil Ihr Wertschätzung für Eure spannende Umsetzung verdient habt!



Weil Ihr Ideengeber für andere Spielmobile sein könnt!




Und vielleicht auch, weil es für den ersten Platz 3.000 €, den zweiten 1.500 €
und den dritten Platz 500 € als Preisgeld gibt.

Kontakt, Information und Bewerbung: innovationspreis@spielmobile.de
Ansprechpartner: Carla Bergen Tel.: 0176 21847642 carla.bergen@spielmobile.de
www.spielmobile.de

