
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
20. November 2020 - Tag der Kinderrechte – neue Broschüre Hilfe bei Krisen für 

Kinder und Jugendliche und Erwachsene! 

 

Die niederösterreichische Kinder & Jugend Anwaltschaft nimmt den Tag der Kinderrechte 

zum Anlass auf die Bedeutung der Kinderrechte und deren Umsetzung in der Lebenswelt 

der Kinder und Jugendlichen hinzuweisen! 

 

Kinderrechte setzen Mindeststandards damit es Kindern und Jugendlichen gut geht, 

gerade auch in dieser schwierigen/herausfordernden Zeit! 

Und die Kinderrechte sind auch konkrete Zeichen der Hoffnung für die Zeit nach dieser 

Krise, damit unsere Kinder und Jugendlichen in einer guten und sicheren Welt weiterleben 

können. 

Es besteht die Chance, anhand der Kinderrechte die richtigen Schlüsse aus den 

Erfahrungen dieser Zeit zu ziehen, und für eine gute kindergerechte Zukunft zu arbeiten. 

Es gilt eben „pro future“ statt „no future“ im Sinne der Kinderrechte, und jede Krise ist auch 

eine Chance.  

Wenn letztlich auch aus allfälligen Defiziten oder Verletzungen der Kinderrechte gelernt 

wird, und diese behoben werden, dann ist der Tag der Kinderrechte wirklich ein Festtag, 

ein Tag der für die gute Zukunft der Kinder und Jugendlichen steht. 

 

Damit die Kinderrechte und die damit verbundenen Hilfsangebote in diesem Sinne auch 

leicht zugänglich sind, hat die niederösterreichische Kinder & Jugend Anwaltschaft die 

Serviceseiten der Homepage erweitert. 
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Neu finden sich dort nun zwei Broschüren, in denen einerseits Erwachsene, andererseits 

Kinder und Jugendliche hilfreiche Informationen und Hilfsangebote im Falle einer Krise 

finden. 

Diese Broschüren können gratis auf der Homepage der NÖ kija www.kija-noe.at 

nachgelesen oder heruntergeladen werden. 

 

Die niederösterreichische Kinder & Jugend Anwaltschaft steht natürlich gerade auch in 

dieser schwierigen Zeit weiterhin für telefonische Beratungsgespräche zur Verfügung. 

 

Die niederösterreichische Kinder & Jugend Anwältin appelliert in diesem Sinne „Anlässlich 

des Tages der Kinderrechte wünschen wir uns, dass die Krise nicht dazu gebraucht wird, 

zu sagen, wir können die Kinderrechte nicht einhalten, sondern als Ansporn dazu, wie 

können wir sie - besser - einhalten. Was ist wichtig im Sinne der Kinderrechte, jetzt und für 

die Zeit danach, damit alle Kinder und Jugendlichen in unserem Land eine gute Zukunft 

haben!“ 

 

 

 

 

 

 

Rückfrage: 

Mag.a Gabriela Peterschofsky-Orange, MA 

NÖ Kinder & Jugend Anwältin 

 

NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft 

Tor zum Landhaus, Stiege A, 3. OG 

Wienerstraße 54 

3109 St. Pölten 

02742/90811 

post.kija@noel.gv.at 

www.kija-noe.at 
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