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Luftballonwettbewerb 
 
Eine unserer Aktionen beim 
diesjährigen Kinderfest war der 
beliebte Luftballonwettbewerb. Zu 
unserem Motto: Kinder haben Rechte – 
5. Das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, Information und 
Gehör – waren die Kinder aufgerufen 
Postkarten zu bemalen oder mit einer 
Nachricht zu beschriften. Zahlreiche 
Ballons fanden den Weg an den 
Bäumen im Rathausinnenhof vorbei 
und gingen auf die Reise. Nachein-
ander trudelten die gefundenen 
Karten, versehen mit zum Teil netten 
Briefen der Finder, in unserer 
Geschäftsstelle ein. Man sah ihnen an, 
dass sie einen langen Weg bei Wind 
und Wetter hinter sich hatten. Nach 
spannenden Tagen konnten wir dann 
den drei glücklichen Gewinnern, deren 
Ballon vom Wind den weitesten Weg 
getragen worden war, (140, 132 und 
125 km) zu uns in den DKSB einladen 
und ihnen einen kleinen Preis 
überreichen. Alle versprachen, dass sie 
im nächsten Jahr wieder beim 
Kinderfest dabei sind! 
 
„Kinderschutzbuntes Neuss“ - 
Kunstaktion mit Birgitt Verbeek 
 
Schon zum dritten Mal konnten die 
Grundschülerinnen und Grundschüler 
sowie die ehrenamtlichen 
Betreuerinnen des Kindertreffs ihre 
künstlerischen Fähigkeiten zum 
Ausdruck bringen. Nach einer 
Wandcollage und einem bunten 
Kinderschutzmännchen in den  
Jahren zuvor, stand im Oktober ein 
Bollerwagen zur Verschönerung bereit. 
Unter der Anleitung von Künstlerin  

 
 
 
Birgitt Verbeek und dem Motto 
„Kinderschutzbuntes Neuss“ 
gestalteten die Kinder mit 
Fußabdrücken und Filzstiften, 
symbolisch und bunt, ganz im 
Zeich(n)en der Kinderrechte. Das nun 
an Grafitti erinnernde einzigartige 
„Kunstgefährt“ kann von Gruppen 
oder Familien bei einem Ausflug auf 
den KinderRechtePfad in Neuss® 
ausgeliehen und mitgeführt werden. 
Herzlichen Dank an alle kleinen, 
großen und „echten“ Künstlerinnen 
und Künstler für einen kreativen 
Vormittag mit viel Spaß. 
 
Kunstprojekt ‚Flagge zeigen für 
die KinderRechte‘ 
 
„Mögen die Flaggen Orientierung 
geben für das soziale Handeln in 
Neuss und immer Flagge zeigen für 
die KinderRechte“ mit diesen Worten 
eröffnete Dr. Rosemarie Steinhoff am 
6.11. das gut sichtbare Projekt am 
Hafenpier. Was mit dem Künstler 
Felix Droese und ihr als Idee vor 
einem Jahr entstand, konnte nun der 
Kinderschutzbund mit Unterstützung 
von 17 Flaggenpaten in die Realität 
umsetzen.  
„Droese, bekannt durch seine 
Papierschnitte, gelingt durch die 
abstrakte Darstellung des 
Wesentlichen die präzise Aussage: 
Wir Kinder haben Rechte“ legt Dr. Uta 
Husmeier-Schirlitz, Direktorin des 
Clemens-Sels Museums, in ihrer 
anschaulichen Laudatio dar. Heinz 
Hilgers, Präsident des 
Kinderschutzbundes, betont in seiner 
Rede die notwendige Umsetzung der 
Kinderrechte, besonders in 
Verbindung mit der Flüchtlings-  

 
 
 
situation. Auch die frühere 
Bundestagspräsidentin, Frau Prof. 
Dr. Rita Süssmuth, sieht dort 
Handlungsbedarf und erläutert, dass 
die Kinderrechte ins Grundgesetz 
aufgenommen werden müssen. Herr 
Nickel, stv. Bürgermeister, hebt die 
besondere Wirkung der Flaggen für 
die Stadt Neuss hervor. Flagge 
gezeigt werden soll künftig immer 
zum „Tag der gewaltfreien 
Erziehung“, dem „Weltkindertag“  
und zum „Tag der KinderRechte“,   
verbunden mit Aktivitäten rund um 
die KinderRechte.  
 
Ein Kunstkarten-Set  „Flagge zeigen 
für die KinderRechte“ der  10 
verschiedenen Papierschnitte  von 
Felix Droese kann gegen eine 
Spende von € 10 (für Mitglieder und 
EhrenamtlerInnen des DKSB) und   
€ 15 (für Nicht-Mitglieder) in unserer 
Geschäftsstelle oder in der Tourist 
Information erworben werden.  
 
 
Liebe Mitglieder,  
 
wir versuchen immer noch ein 
bisschen besser mit Ihrem Geld zu 
wirtschaften. Um Ihre Spenden und 
Mitgliedsbeiträge möglichst 
vollständig ihrem Zweck, dem 
Kinderschutz zuzuführen, wollen wir 
unsere Verwaltungskosten weiter 
senken. Daher möchten wir 
Mitteilungen an Sie ab sofort, da wo 
es möglich ist, auf elektronischem 
Wege versenden. Wenn Sie dies 
unterstützen möchten, teilen Sie uns 
bitte Ihre E-Mail-Adresse mit. 
Vielen Dank! 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Macht die Türen auf, 
macht die Herzen weit, 

und verschließt euch nicht: 
es ist Weihnachtszeit.“ 

W. Longardt 
 

 
Liebe Freunde und Förderer des Deutschen Kinderschutzbundes Neuss e.V. , 
 
die Kinderrechte begleiten uns durch das ganze Jahr und geben die inhaltliche Richtung unserer Arbeit 
im Ortsverband vor. Das Recht auf „Schutz im Krieg“ rückt angesichts der Kinder, die zum Teil alleine 
oder mit ihren Familien Asyl in Deutschland und auch bei uns in Neuss suchen, in den Vordergrund.  
Wir im Kinderschutzbund sehen nicht weg, wir heißen die Familien mit ihren Kindern willkommen und bieten 
unsere Unterstützung an. 
Jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit ist der Wunsch nach Frieden und Geborgenheit besonders 
groß und spürbar.  
Wir möchten auch über diese Zeit hinaus offen sein für die Anliegen, Sorgen und Wünsche aller Familien 
in Neuss, die Unterstützung brauchen.  
Gemeinsam können wir helfen, dass alle ihren Platz in der Gesellschaft finden und niemand an den Rand 
gedrängt wird. 
   
Wir wünschen Ihnen und den Menschen, die Ihnen nahe stehen, eine schöne Adventszeit  und  friedvolle 
Weihnachtstage,  
mit den besten Wünschen für das kommende Jahr 
 

- für den Vorstand - 
Hildegard Cunrady & Dr. Rosemarie Steinhoff 
 
Foto: Kunstprojekt ‚Flagge zeigen für die KinderRechte‘ Am Hafenpier in Neuss 
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