Weltkindertag, "Frauen helfen Frauen" und "EU Fun" am 20.09.2012

Begrüßung (Bürgermeister Dr. Friedl), Eltern, vor allem Kinder
"es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen"
mit diesem Satz des römischen Philosophen Seneca darf ich Sie herzlich heute hier
in Euskirchen begrüßen.
Auf ein Menschenleben betrachtet, hatten die Römer sicherlich wesentlich weniger
Zeit, als wir heute.
Potentiell können wir durch unser durchschnittlich langes Leben heutzutage auch
mehr Zeit nutzen.
Man möchte meinen, dass das auch für Kindererziehung und besonders für den
familiären Zusammenhalt gilt.
Leider ist an dieser Rechnung aber ein Haken.
Denn durch Ganztagsschulen, berufliche Verpflichtungen beider Elternteile und
Freizeitstress kommt in den allermeisten Familien die gemeinsam mit der Familie
verbrachte Zeit etwas zu kurz.
Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass ich die Entwicklung sehr begrüße, dass die
Frauen in unserer Gesellschaft immer häufiger berufstätig sind und glaube auch
nicht, dass sich dieser Umstand im Ergebnis negativ auf die Entwicklung eines
Kindes auswirkt.
Aber festzuhalten ist, dass die Zeit eben knapp ist!
Und darum gilt es, eine Lösung zu finden.

Die Lösung, die am heutigen Weltkindertag gemeinsam von den Vereinen "Frauen
helfen Frauen" und EU Fun, mit der Caritas Euskirchen, dem Kinderschutzbund
Euskirchen, der Stadt und dem Kreis gefunden wurde heißt: Die wenige gemeinsame
Zeit muss aktiv genutzt werden!
Denn, so heißt ja auch das heutige Motto: "Kinder brauchen Zeit"!
Der Klosterplatz lädt darum heute alle Familien mit Kindern ein, gemeinsam Freude
zu haben und auf der Spiel und Spaßlandschaft einen vergnüglichen Tag zu
verbringen.
Dieser gemeinsame Tag dauert heute von 14. bis 18 Uhr.
Ich hoffe, dass Sie sich bei den zahlreichen Aktionen von Bewegungsspielen über
Hüpfburg und Kinderschminken, von Zirkusmobil bis zum kindgerechten
Bühnenprogramm gemeinsam austoben können.
Gemeinsam austoben können Sie sich übrigens mit Ihren Kindern auch hervorragend
übermorgen auf unserem Tag der offenen Tür.
Auch dort haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein tolles, kindgerechtes
Programm zusammengestellt, das Ihnen und Ihren Familien zwischen 11 und 17 Uhr
eine neue Gelegenheit bietet, Zeit miteinander zu verbringen.
Gemeinsam etwas zu unternehmen gilt am heutigen Tage aber im doppelten Sinne.
Ich möchte erinnern an das letzte Jahr, in dem der Verein Frauen helfen Frauen in
vorbildlicher Weise zum ersten Mal einen Weltkindertag ins Leben gerufen und
organisiert hat.
Sie sind quasi der Ideengeber für diese Veranstaltung, weshalb ich mich an dieser
Stelle auch besonders für Ihre Ideen und Ihr Engagement bedanken möchte.

In diesem Jahr sind der Verein EU FUN, aber auch der Euskirchener Caritas
Verband und der Kinderschutzbund sowie die Stadt und der Kreis Euskirchen auf
diesen Zug aufgesprungen und damit sind wir jetzt "gemeinsam stark" für unsere
Kinder und Familien.
Diese Entwicklung begrüße ich sehr und hoffe, dass wir auch in den kommenden
Jahren durch geballte Sachkompetenz den jungen Familien, Frauen und Kindern in
unserer Kreisstadt und in unserem Kreis an diesem Tag etwas Gutes tun können.
Jetzt bleibt mir noch, Ihnen allen zu wünschen, dass Sie die gemeinsame Zeit am
heutigen Tag bewusst genießen.
Vielleicht gibt die heutige Veranstaltung ja auch den Ausschlag dafür, künftig sich
bewusster für einen gemeinsamen Familienausflug o.ä zu entscheiden, zum Beispiel
übermorgen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

