Kindernetzwerk e.V.
Die Petition der Deutschen Akademie für Kinder- und
Jugendmedizin (DAKJ), mit der bis zum 23.03.15 bundesweit
insgesamt 50.000 Unterschriften erreichen werden müssen, wird
von Kindernetzwerk e.V. als Dachverband der Eltern-Selbsthilfe in
Deutschland nachhaltig unterstützt. Ziel dabei ist es primär, die
Etablierung eines Kinderbeauftragten im Deutschen Bundestag
einzufordern.
Warum ist diese Forderung auch für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene mit Krankheiten oder Behinderungen oder einem
anderweitigen besonderen Bedarf und insgesamt für die gesamte
Eltern-Selbsthilfe in Deutschland so elementar? Kinderbeauftragte
sind in den anderen EU-Staaten schon seit langem erfolgreich
eingesetzt und fungieren dort primär als Ansprechpartner für
Kinder und Jugendliche, deren Eltern und für die Eltern-Selbsthilfe.
Die wichtigste Aufgabe von Kinder-Beauftragten ist es, Gesetze
der politisch handelnden Personen dahingehend zu überprüfen, ob
sie auch tatsächlich den Rechten von Kindern und Jugendlichen
entsprechen. Dies trifft insbesondere auch für gesundheitliche
Belange von Kindern und Jugendliche zu. Da bei den meisten
Mitgliedsorganisationen von Kindernetzwerk e. V. das Kind im
Fokus des Engagements steht, bitten wir Sie, die Petition
entweder per Unterschriftenliste oder als e-Petition auf dem
Internet-Portal des Petitionsausschusses zu unterzeichnen. Die
Online-Petition, für die eine eigenständige Anmeldung erforderlich
ist, kann allerdings nur in der Zeit vom 23. Februar bis 23. März
gezeichnet werden. Die Unterschriftenlisten können ab sofort
ausgefüllt werden und müssen bis spätestens 20.03.2015 an die
Geschäftsstelle der DAKJ versendet werden.
Daher nochmals der Appell an alle dem Kindernetzwerk
angeschlossenen Eltern bzw. Elternorganisationen.
Unterschrieben Sie nicht nur selbst diese Petition, sondern reichen
Sie diese auch in ihrem unmittelbaren Umfeld weiter. Mit diesem

Schneeballsystem könnte es gelingen, zumindest einen Teil der
über 200.00 – dem Kindernetzwerk über seine
Mitgliedsorganisationen angeschlossenen assoziierten Mitglieder
– zu erreichen. Machen Sie die Petition als Eltern auch zu Ihrer
Sache – zum Nutzen ihrer eigenen Kinder und auch zum Nutzen
der von Ihnen vertretenen Kinder. Übrigens: Auch die Kinder selbst
können und sollen unterschreiben!
Vielen Dank für ihr Interesse und ihrem Engagement in dieser für
alle so wichtigen Initiative sagt
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