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Tag der Kinderrechte zum Thema „Meinungsäusserung des Kindes“  

Wir alle sind gefordert, bei unseren Entscheidungen immer auch an die Kinder zu denken! 
 
Am 16. November 2016 feierte die Gemeinde Muri den internationalen Tag der Kinderrechte. Im Zent-
rum der Feierlichkeiten stand das Recht auf freie Meinungsäusserung und angemessene Berücksichti-
gung der Meinung des Kindes, in Angelegenheiten, die das Kind berühren. Die Thematik zum diesjähri-
gen Anlass ist als geschriebenes Recht in Art. 12 der UNO Kinderrechtskonvention verankert. 
 
Die Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen der Gemeinde führte eine thematische Befragung bei Kin-
dern durch. Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihre Meinungen und Ansichten zu den Aufwachsbedin-
gungen in der Gemeinde Muri zu äussern. 
 
Folglich einige Erkenntnisse aus der Kinderbefragung: 
 
In Muri aufzuwachsen ist toll und ,fägt‘. Den Kindern gefällt es in der Gemeinde und sie fühlen sich 
überwiegend wohl und sicher. Einzig wurde die Melchenbühl-Kreuzung genannt, welche als gefährlich 
empfunden wird, weshalb sie, wenn möglich, gemieden wird. Mit den Spielplätzen der Gemeinde sind 
die Kinder durchaus zufrieden. Es besteht jedoch der Wunsch einen Spielplatz für Jung und Alt zu errich-
ten. Passend zum Thema der Anhörung haben die Kinder erzählt, dass viele zu Hause aktiv mitbestim-
men können, was als Familie unternommen wird oder was sie nach der Schule spielen möchten. Ein 
Grossteil der Kinder fühlt sich jedoch zu wenig einbezogen. Die Erwachsenen würden die meisten Ent-
scheidungen – auch die, welche das Kind direkt betreffen – nach ihrem erwachsenen Gutdünken treffen. 
Die Kinder würden sich wünschen, im Rahmen des Möglichen mitzubestimmen, zumindest in Angele-
genheiten, welche sie direkt berühren. Ein weiteres zentrales Anliegen war den Kindern das Thema 
Hausaufgaben. Nahezu alle beklagten sich über die enorme Menge und den daraus resultierenden Ver-
lust an Freizeit. Eine schöne Erkenntnis zum Schluss: die Kinder wünschen sich, dass wir uns alle freund-
licher und liebevoller begegnen. Sie bemerkten, dass das aber nur möglich ist, wenn alle mithelfen, auch 
sie selber.  
 
Erfreut blickt das Organisationskomitee zurück auf einen gelungenen Anlass mit vielen Kindern und ver-
schiedenen Aktivitäten. Das gesamte Melchenbühl-Areal wurde verwandelt. Zu den vielseitigen Aktivitä-
ten zählten Malatelier, Bewegungsparcours, Kinderschminken, Schlangenbrot und vieles mehr bis hin 
zum beliebten Spielbus. Kinder aus allen Ecken der Gemeinde erschienen zahlreich und gutgelaunt.  
Die Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen bedankt sich bei allen Institutionen, welche wesentlich zum 
Erfolg des Anlasses beigetragen haben: Elternclub Muri-Gümligen, Jugendarbeit der Kirchgemeinde, 
Kindertagesstätten Kunterbunt und Jamballa, KITA Kids & Co., MüZe Familien- und Weiterbildungszent-
rum, ZUSAMMENAKTIV Muri-Gümligen. Ein grosser Dank gilt auch den zahlreichen freiwilligen HelferIn-
nen und Jugendlichen, die diesen Anlass erst ermöglicht haben.  
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