J
Jahresberic
cht Netzwe
erk Kinderrrechte Schweiz (Janu
uar – Dezem
mber 2010))
1
1. Staaten
nberichtsve
erfahren
D
Das Eidgenössische Departementt für auswärtige Angele
egenheiten führte 2010
0 eine
„„fachtechnissche Konsu
ultation“ zum
m Entwurf des 2./3. Berrichts der S
Schweiz an den
d
K
Kinderrechtsauschuss durch. Der Vorstand gab
g eine kurrze Stellunggnahme ab. Der
B
Bericht selb
ber steht noc
ch aus. Die
e Arbeitsgruppe Staatenberichtsveerfahren des
s
elt deshalb aber keine Sitzung abb.
N
Netzwerks hat
h sich kon
nstituiert, hie
2
2. Monitorring
D
Das an der Vereinsvers
sammlung 2
2010 präse
entierte Mon
nitoringkonzzept wird um
mgessetzt. Schwerpunkte sind eine gen
nerelle kinder- und juge
endpolitischhe Medienb
beoba
achtung und
d die politisc
chen Gesch
häfte auf Bu
undesebene
e. Im Umfelld der Sessionen
d
der eidgenö
össischen Räte
R
wird jew
weils mit ein
ner Vor- und
d einer Rücckschau auff kinderrrechtlich relevante Ges
schäfte aufm
merksam ge
emacht.
3
3. Kommu
unikation: Webseite
W
u
und eNewsletter
Im Sommerr 2010 wurd
de die neue Webseite des
d Netzwerks Kinderrrechte freige
eschalttet. Sie wird
d seither in deutscher
d
u
und französischer Spra
ache aktuali siert und inhaltlich
in kleinen Schritten
S
aus
sgebaut. Errgänzend wurde
w
zum Jahresende der erste eNewse
letter versch
hickt, der ak
ktiv auf wich
htige Einträg
ge der Web
bseite aufmeerksam macht.
4
4. Kommu
unikation: Dialoge
D
D
Die Präside
entin und de
er Geschäftssleiter konn
nten das Netzwerk Kindderrechte an versschiedenen Treffen prä
äsentieren u
und vertrete
en. Dazu ge
ehörten die Eidgenössische
K
Kommission
n für Familie
enfragen, d ie parlamen
ntarische Gruppe Kind und Jugend, die
JJahreskonfe
erenz der po
olitischen A
Abteilung IV
V des EDA, das
d Schweiizerische Ko
ompettenzzentrum
m für Mensc
chenrechte und die Tag
gung von UNICEF Schhweiz „Vom Kindessschutz zum Kinderrech
htsstaat“. Intternational wurden die Kontakte zzur NGO Grroup for
tthe Rights of
o the Child und zu den
n europäisch
hen Partnerr der Nationnal Coalition
ns und
N
Netzwerken
n aufgebaut und gepfle
egt.
5
5. Stellung
gnahmen
S
Schwerpunkkte der – teilweise verö
öffentlichten
n – Stellung
gnahmen waaren die Ab
bstimm
mung über die
d „Aussch
haffungsinitiiative“, die Revision
R
de
er Pflegekinnderverordnung und
e
eine Analysse der intern
nationalen D
Diskussione
en zum 3. Fakultativprootokoll über ein
Individualbe
eschwerdev
verfahren zu
ur Kinderrec
chtskonventtion.
1
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