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Eine Kooperation von:

malWettbewerb

30 Jahre  
Kinderrechte! 



Sei dabei! 
Mach mit beim großen Sternsinger-Malwettbewerb 
zum Thema Kinderrechte! Mit etwas Glück schafft es 
dein Bild auf die Packung der GEPA-Vollmilchschoko- 
lade und ist im Jahr 2019 in ganz Deutschland zu 
kaufen. Pünktlich zum Jubiläum, denn 2019 werden 
die Kinderrechte 30 Jahre alt!

30 Jahre Kinderrechte 
Vor fast 30 Jahren, im Jahr 1989, haben die  
Vereinten Nationen in der UN-Kinderrechtskonvention 
aufgeschrieben, wie Kinder bestmöglich geschützt 
werden können und welche Rechte sie haben. Fast  
alle Länder dieser Erde haben diese Vereinbarung 
inzwischen unterschrieben.

Jedes kind hat  

         das reCht auf :

sehr  
gut! 

• einen namen
• gesundheit
• bildung
• gesunde ernährung

• spiel und freizeit

• MitbestimmunG

• sChutz vor geWalt 

•  ein siCheres zuhause

•  sChutz vor ausbeutung

•  besondere FörderunG  
bei behinderung



1. 

2. 

3. 

So geht’s: 
Informiere dich über die Rechte von Kindern  
und Jugendlichen auf  
www.sternsinger.de/malwettbewerb 

Gestalte ein DIN A4-Blatt im Hochformat (kurze Seite 
oben) zum Thema „Kinderrechte“. Du kannst zeich-
nen, kleben, basteln, stempeln oder digital gestalten 
– gerne auch zusammen mit deinen Freunden oder
Klassenkameraden. Rundherum solltest du am Rand 
2-3 cm Platz lassen, weil das Bild an den Seiten noch 
ein wenig beschnitten wird, damit es gut auf die
Schokoladenpackung passt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schick dein Kinderrechte-Bild bis spätestens 
25.10.2018 an: 
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘  
Stichwort „Malwettbewerb“  
Stephanstraße 35, 52064 Aachen 
oder maile es (Auflösung mindestens 300 dpi) an: 
kraus@sternsinger.de 
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, sende uns 
bitte das ausgefüllte Teilnahmeformular mit, das du 
unter www.sternsinger.de/malwettbewerb findest. 
Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen bis 
zum Alter von 18 Jahren.

KinderMissionswerK  

,die sternsinger‘  

stichwort „Malwettbewerb“  

stephanstr. 35  

52064 aaChen



Wie geht’s weiter? 
Eine Jury aus Kindern und Erwachsenen wählt im 
November das Gewinnerbild zum Thema „Kinderrechte“ 
aus. Das Bild kommt dann auf die Verpackung der 
GEPA-Vollmilchschokolade, die im Jahr 2019 bundesweit 
in vielen Supermärkten und Eine-Welt-Läden zu kaufen 
sein wird. Außerdem werden die schönsten Bilder in 
einer Ausstellung und auf unserer Internetseite gezeigt: 
www.sternsinger.de/malwettbewerb

Übersende uns bitte mit der Einsendung deines Bildes  
deinen Namen, dein Alter und deine Adresse, damit wir  
dich benachrichtigen können, wenn du gewonnen hast.  
Wenn du unter 16 Jahren bist, benötigen wir auch die 
Unterschrift deiner Eltern für die Teilnahme. 

Wir würden gerne deine Daten verwenden, um eine  
kleine Ausstellung zu machen. Dazu verwenden wir nur  
die personenbezogenen Daten: Vorname, Alter, Wohnort.
Das Teilnahmeformular, mit dem du uns diese Angaben 
mitteilen kannst, findest du unter:  
www.sternsinger.de/malwettbewerb

*www.sternsinGer.de/Malwettbewerb
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Übrigens:
du kannst miCh im 

film zum fairen 
handel sehen!*



Cover  gesuCht!

  Wir bringen  
dein bild auf 
 die sChokolade
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Kinderrechte
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Wenn ihr Fragen zum Malwettbewerb  
habt, könnt ihr uns so erreichen: 

Martina Kraus 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
Stephanstraße 35
52064 Aachen

Telefon: 0241 44 61-9243
E-Mail: kraus@sternsinger.de 

Einsendeschluss: 25.10.2018
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Diesen Flyer können Sie bestellen beim:
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘,
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Juhu!  
Gewonnen!

  Wir bringen  
dein bild auf 
 die sChokolade

30 Jahre  
Kinderrechte! 




