Grußwort zur Eröffnung des Kinderfestes von Tor zu Tor in Bad Münstereifel
am Samstag, 03.07.2010, 11:00 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort!
Sperrfrist: 03. Juli 2010, 11:00 Uhr
Liebe Kinder,
sehr geehrte Damen und Herren,
Besonders herzlich möchte ich die Mit-Initiatorin des Kinderfestes, Frau Elke
Andersen, begrüßen.
Sie war es, die das Kinderfest zum 25-jährigen Jubiläum des Kinderschutzbundes
Bad Münstereifel im Jahre 2008 wieder belebte, nachdem es im Jahre 1998
eingestellt worden war.
Vorher war es im Zwei- Jahres- Rhythmus - und dies seit 1989 - durchgeführt
worden.
Elke Andersen hat ja schon seit jeher ein besonderes Herz für Kinder.
Das hat sie in der Vergangenheit immer wieder durch ihre vielfältigen Aktionen mit
und für Kinder bewiesen.
Und fast immer waren diese Aktionen für die Kinder im kreativen, künstlerischen
Bereich angesiedelt, wobei sich der Bogen weit spannte - von spannenden Lesungen
für und mit Kindern bis hin zur Gestaltung von kleinen Kunstwerken in Malerei und
Keramik.
Für diese Aktivitäten, liebe Frau Andersen herzlichen Dank.
In diesem Jahr ist es nun das zweite Kinderfest nach der Wiederbelebung 2008.
Und da das Kinderfest schon immer „Von Tor zu Tor“ hieß, weiß ich ganz sicher,
dass es seinen Namen nicht wegen der z.Z. in Südafrika stattfindenden
Fußballweltmeisterschaft hat.
Ihr, liebe Kinder, und Sie, meine Damen und Herren, wissen natürlich, weshalb das
Fest so heißt.
Es zieht sich nämlich durch die ganze Stadt Bad Münstereifel - vom Werther Tor bis
zum Orchheimer Tor - also im wahrsten Sinne des Wortes „von Tor zu Tor“.
Und hier ist heute richtig was los.
So könnt ihr z.B. wie Mogli im Dschungelbuch über einen Fluss, und zwar die Erft,
klettern - garantiert ohne gefährliche Krokodile.
Und wer Hunger hat, der kann beim Würstchenschnappen beim Metzger so richtig
satt werden - aber nur, wenn er dass nötige Geschick hat.

Besonders spannend ist es für Euch Kinder sicherlich, wenn ihr einmal in die Welt
des Mittelalters eintauchen könnt.
Im Mittelalter war die Stadt Bad Münstereifel schon lange gegründet - dies könnt ihr
eindrucksvoll an der mächtigen Stadtmauer mit den wehrhaften Toren sehen.
Und wo im Mittelalter Stadttore waren, da gab es auch Torwächter, die aufpassten,
dass niemand in die Stadt kam, der nicht in sie hinein sollte.
Und ein solcher Torwächter mit seinem Weib, so nannte man früher die Frau, zeigt
Euch Spiele aus alter Zeit zum Mitmachen.
Und jetzt kommt doch noch die Fußball-WM ins Spiel.
Denn das Torspiel am Orchheimer Tor verbindet sozusagen Bad Münstereifel mit
Südafrika - wie, werdet ihr beim Mitmachen erleben.
Liebe Kinder,
sehr geehrte Damen und Herren,
ihr und Sie sehen, dass sich eine Menge heute hier in Bad Münstereifel tun wird und das bei einem Traumwetter.
Sonne pur, schöner kann es nicht sein.
So schön, interessant und spannend das ja alles ist und ihr, liebe Kinder, die vielen
Aktionen natürlich unbeschwert genießen sollt, so wichtig ist es aber auch zu wissen,
dass das Kinderfest von Tor zu Tor auch einen ernsten Hintergrund hat.
Es will mit seinen vielen Angeboten darauf aufmerksam machen, dass ihr Kinder
Rechte habt - und nicht nur die Kinder von Bad Münstereifel sondern die Kinder auf
der ganzen Welt.
Häufig beachten wir Erwachsene diese Kinderrechte nicht, weil es viele Erwachsene
gibt, die einfach nicht wissen, was ihr Kinder braucht und was für eure Entwicklung
zum erwachsenen Menschen gut und richtig ist.
Wie oft werden Kinder ungerecht behandelt oder nicht gut versorgt.
Wie viele bekommen nur wenig oder gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, werden
einfach mit ihren Sorgen und Nöten allein gelassen.
Und wie viele Kinder haben kein Dach über dem Kopf und können keine Schule
besuchen.
Und ganz schlimm ist es, wenn Kinder misshandelt oder missbraucht werden.
Und deshalb braucht ihr Kinder Rechte, die Euch schützen.
Und es gibt Gott sein Dank viele Organisationen und Institutionen, aber auch viele
Einzelpersonen, die sich für Eure Rechte einsetzen.

Hierzu gehört vor allem auch der Deutsche Kinderschutzbund, der in ganz
Deutschland aktiv ist und der auch eine Ortsgruppe hier in Bad Münstereifel hat.
Und der Kinderschutzbund Bad Münstereifel ist heute hier der Veranstalter dieses
tollen Kinderfestes von Tor zu Tor. Und dafür danke ich ihm ganz herzlich.
Und als besonderes Highlight hat er zwanzig Kinder aus dem Kinderhaus Bethanien
eingeladen, die Experten in Sachen Kinderrechte sind und zu diesem Thema eine
CD besungen haben.
Und viele Lieder davon werden sie heute auf den Bühnen zwischen Orchheimer und
Werther Tor vorstellen.
Und dazu und zu allen anderen tollen Attraktionen wünsche ich Euch und Ihnen viel
Spaß.

