Every year on 12th February, the International Day against the use of child
soldiers, people protest against the recruitment and use of children in armed
forces and armed groups. Today, an estimated 250,000 child soldiers are forced
to serve in war and conflict zones. These children are manipulated, abused and
undergo traumatic experiences. Boys and girls not only lose a piece of their
childhood as well as crucial education but also lose confidence in themselves
and others and learn to view violence as a logical solution to every situation.
UNICEF advocates through education and training programs as well as political
influence, and is working to reduce the number of child soldiers. Furthermore
UNICEF supports special rehabilitation and family reintegration programmes in
which former child soldiers become socially integrated and catch up on
educational and professional training.
This year’s Red Hand Day focuses on the Safe Schools Declaration and the
Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during
Armed Conflict. More and more schools in zones of war and conflict are being
attacked or put to military use as part of the battleground. Due to military use,
schools cease to be considered civil buildings and lose their protected status.
Schools as well as school access routes must be safe for pupils and teachers in
order to guarantee and protect childrens’ education. UNICEF is a member of the
steering committee of the Global Coalition to Protect Education from Attack and
calls on the German Ministry of Foreign Affairs to support the Safe Schools
Declaration and the corresponding guidelines as already done by 57 countries.
Share your red handprint and support our appeal for protection and education
of children in conflict zones and on the run!
www.unicef.de/kindheit
www.protectingeducation.org
www.redhandday.org

Jedes Jahr am 12. Februar, dem Internationalen Tag gegen den Einsatz von
Kindersoldaten, wird gegen die Rekrutierung von Kindern in Armeen und bewaffneten Gruppen protestiert. Heute werden geschätzte 250.000 Kindersoldaten gezwungen in Krisen- und Kriegsregionen zu dienen. Diese Kinder
werden manipuliert, ausgenutzt und durchleben traumatische Ereignisse.
Mädchen und Jungen verlieren nicht nur ein Stück Kindheit sowie wichtige
Bildung, sondern auch das Gefühl von Vertrauen in sich und andere und sehen
Gewalt oft als eine logische Lösung an.
UNICEF setzt sich durch Aufklärungs- und Bildungsprogramme sowie politische
Einflussnahme dafür ein, dass die Zahl der Kindersoldaten sinkt. Weiterhin
unterstützt UNICEF spezielle Wiedereingliederungs- und Familienzusammenführungsprogramme, in denen die ehemaligen Kindersoldaten
wieder sozial integriert werden sowie Schul- und Berufsausbildung nachholen
können.
Der diesjährige Red Hand Day konzentriert sich auf die Safe Schools
Deklaration und die Richtlinien zum Schutz von Schulen und Universitäten vor
militärischer Nutzung während kriegerischer Konflikte. Immer mehr Schulen in
Krisen- und Kriegssituationen werden beschossen oder von militärischen
Gruppen als Teil des Kampfgebietes in Beschlag genommen. Durch die
militärische Nutzung gelten die Schulgebäude rechtlich jedoch nicht mehr als
zivile und damit geschützte Objekte.
Schulen sowie die Schulwege der Kinder und Lehrer müssen sichere Orte sein,
damit die Bildung der Kinder gesichert ist. UNICEF ist Präsidiums-mitglied der
weltweiten Koalition für den Schutz von Bildung vor Angriffen und fordert das
Auswärtige Amt zur Unterstützung der Safe Schools Deklaration und der
zugehörigen Richtlinien auf wie bereits durch 57 Länder geschehen.
Gib uns Deinen roten Handabdruck und unterstütze unseren Appell für Schutz
und Bildung für Kinder im Krieg und auf der Flucht!
www.unicef.de/kindheit
www.protectingeducation.org
www.redhandday.org

