Statements JugendbotschafterInnen
Ich bin JugendbotschafterIn, weil …
… ich ein kleines Stück zur Weltverbesserung beitragen möchte, denn ich bin die
Veränderung, die ich in der Welt sehen möchte.
Leonie Bilger, 13 Jahre
… mir die Kinderrechte sehr am Herzen liegen und mir nicht egal ist, wie unser Planet in 20
Jahren aussieht. Wir sollten uns für diejenigen Menschen einsetzen, die nicht so viel Glück
haben wie wir.
Katharina Hohengartner, 17 Jahre
… ich der Meinung bin, dass einfach zu wenig Kinder und Jugendliche, aber auch
Erwachsene die Kinderrechte kennen. Durch dieses Projekt ist es uns möglich geworden,
den Kinderrechten mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zu verschiedenen Themen zu
sensibilisieren.
Lena Feuerstein, 18 Jahre
… ich hier die Möglichkeit habe, meine Meinung zu vertreten und mich für andere
einzusetzen! Wir Kinder können schon jetzt etwas verändern! Denn mir ist nicht egal, wie
unsere Zukunft aussieht!
Jana Berchtold, 16 Jahre
… ich Kindern eine Stimme geben möchte, die kein Mitspracherecht haben und nicht so
aufwachsen dürfen wie wir. Ich möchte die Kinderrechte den Kindern, aber auch den
Erwachsenen bewusst machen, damit sie auch eingehalten werden.
Johanna Metzler, 19 Jahre
… ich etwas bewirken will! Zusammen können wir etwas ändern und dabei auch noch
riesen Spaß haben. Ich finde es richtig toll, dass ich ein Teil dieser Gruppe sein kann und
so auch anderen Menschen helfen kann. „Laber ned - tua was!“
Ella Huppenkothen, 14 Jahre
… ich mithelfen möchte, die Welt zu verbessern und mich für andere Kinder einsetzen
möchte.

Tobias Thurnher, 14 Jahre
…ich überzeugt bin, dass man auch als Jugendlicher etwas erreichen kann.
Dione Azemi, 12 Jahre
…ich mit einer so tollen Gruppe helfen will, Kindern, denen es nicht so gut geht wie uns, ein
besseres Leben zu bieten. Und weil ich ebenso weiß, dass wir alle zusammen als Gruppe
sehr viel erreichen können! Jugendliche an die Macht!
Berfin Kuru, 12 Jahre
… ich weiß, dass man auch mit kleinen Schritten viel erreichen kann, und ich bei den
Jugendbotschaftern dazu beitragen kann, Kindern eine Stimme zu geben.
Johanna Feuerstein, 14 Jahre
… wir als Kinder mehr erreichen können. Ich hoffe, wir können so mehr erreichen, dass die
Gruppe immer größer wird und immer zusammen bleibt.
Christoph Köhlmeier, 14 Jahre
… ich daran glaube, dass wir etwas erreichen können.
Lena Schelling, 12 Jahre
… ich denke, dass wir als Gruppe viel mehr erreichen können und diese Erfahrungen uns
für unser ganzes Leben bleiben werden.
Lea Fellacher, 15 Jahre
… ich mithelfen will, die Welt zu verbessern und weil es zugleich mega viel Spaß macht mit
dieser Gruppe Projekte zu machen.
Isabel Romanic, 13 Jahre
… ich nicht nur zusehen, sondern mich auch für andere Kinder und Jugendliche auf dieser
Welt einsetzen will, vor allem als Teil einer so tollen Gruppe.
Anna Kessler, 16 Jahre
… ich Spaß dabei habe, anderen zu helfen. Ich weiß, dass wir zusammen viel erreichen
können! Jugendliche können mehr als man denkt!
Yaren Kuru, 15 Jahre
… viel zu wenig Leute von den Kinderrechten wissen!
Aron Fellacher, 13 Jahre
… es mit nicht egal ist, dass unschuldige Kinder im Krieg sterben, aber dennoch Waffen
exportiert werden; weil ich es nicht glauben kann, dass Länder die UNKinderrechtskonvention unterzeichnen, aber bei Verstößen weg sehen und weil ich weiß,
dass wir all das verhindern können, wenn wir unsere Stimme, anderen geben, deren Stimme
nicht gehört wird.
Daniela Seyringer, 12 Jahre

