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Einleitung 
Der Geltungsbereich dieser Strategie umfasst das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes (UN-Kinderrechtskonvention / UN-KRK), die dazugehörigen Fakultativprotokolle, die 
Abschliessenden Bemerkungen (Concluding Observations) des UN-Kinderrechtsausschusses 
und die Allgemeinen Bemerkungen (General Comments) zur UN-KRK sowie weitere 
kinderrechtlich relevanten Empfehlungen aus dem Universal Periodic Review (UPR) des UN-
Menschenrechtsrats. 
 
Die Vision beschreibt, warum es das Netzwerk braucht. Die Mission beschreibt seine Rolle 
und die strategischen Leitlinien konkretisieren, wie wir die Mission wahrnehmen. Alle 
strategischen Leitlinien sind gleichwertig.  
 
 
UNSERE VISION  
Alle Kinder und Jugendlichen in der Schweiz können ihre von der UN-Kinderrechtskonvention 
(UN-KRK) garantierten Rechte vollständig leben. 
 
 
UNSERE MISSION  
Wir vernetzen die zivilgesellschaftlichen Akteure im Bereich der Kinderrechte.  
Wir sind die Verbindungsstelle zwischen den NGOs und den staatlichen sowie weiteren 
Stellen und dem UN-Kinderrechtsausschuss. Wir setzen uns dafür ein, dass die Rechte der 
Kinder und Jugendlichen gemäss der UN-KRK bekannt sind, umgesetzt und überprüft werden.  
 
 
UNSERE STRATEGISCHEN LEITLINIEN 
  

• Wir vernetzen die verschiedenen Akteurinnen und Akt eure im Bereich Kinderrechte.  

Konkret tun wir dies durch regelmässige Informationen an die Mitglieder und an weitere 
interessierte Fachpersonen sowie einen entsprechenden Austausch (Mitgliederversammlung, 
Arbeitsgruppen) untereinander. Ebenso pflegen wir den fachlichen Austausch mit den 
relevanten Bundesstellen, den kantonalen Konferenzen und weiteren staatlichen und nicht 
staatlichen Akteuren. Gegenüber dem UN-Kinderrechtsausschuss und weiteren 
internationalen Organen sind wir die zivilgesellschaftliche Verbindungsstelle und der 
Ansprechpartner für die Berichterstattung und Umsetzung der UN-KRK in der Schweiz.  

                                                      
1 Chronologie 
- Erster Entwurf der AG Strategie für Vorstandssitzung 13.02.2015 
- Rückmeldungen aus der Mitgliederversammlung vom 25.03.2015 
- Zweiter Entwurf der AG Strategie für Vorstandssitzung 24.06.2015 
- Rückmeldungen aus Vorstandssitzung 24.06.15 
- Abschliessender Entwurf AG Strategie für Retraite vom 26.08.2015 
- Rückmeldungen aus Retraite vom 26.08.2015 
- Verabschiedet an der Vorstandssitzung vom 11.11.2015 
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• Wir führen ein Monitoring über die Umsetzung der UN -KRK und der Abschliessenden 
Bemerkungen  durch.  

Unsere Aufmerksamkeit gilt Entwicklungen in der Bundespolitik, der nationalen Gesetzgebung 
und der Rechtsprechung des Bundesgerichts, sowie besonders relevanten Vorgängen in den 
Kantonen. Konkret tun wir dies durch das Monitoring der Medienberichterstattung und 
relevanten nationalen und internationalen Informationsplattformen, Berichten und Studien 
sowie die Beobachtungen durch die Mitglieder des NKS.  

• Wir informieren und sensibilisieren regelmässig übe r die Umsetzung der Kinderrechte 
in der Schweiz.  

Konkret tun wir dies durch kinderrechtlich relevante Informationen auf unserer Website und 
unseren Newsletter sowie durch ausgewählte Beiträge und Teilnahmen in Fachgremien, bei 
Fachkonferenzen und -tagungen sowie an weiteren Anlässen. Weiter nehmen wir schriftlich 
Stellung bei Vernehmlassungen, mit Medienmitteilungen und durch periodische Berichte.  

• Wir sind der zentrale Akteur für die Berichterstatt ung der NGOs an den UN-
Kinderrechtsausschuss. 

Konkret tun wir dies durch gezielte Informationssammlung und -aufbereitung (aus dem 
Monitoring) sowie durch Konsultationen bei den Mitgliedern und weiteren relevanten NGOs. 
Wir erstellen den NGO-Bericht zuhanden des UN-Kinderrechtsausschusses und nehmen am 
gesamten Prozess des Anhörungsverfahrens (Pre-Sessional Working Group, List of Issues, 
Anhörung der Staatendelegation) teil.  
 


