
Ihr schreibt eine 
Kurz-

geschichte, die 
zeigt warum es 
wichtig ist sich 

in unserer 
Gesellschaft 
mutig für 

Menschenwürde 
einzusetzen. 

Ihr dreht einen 
Videoclip zum 
Thema, der zwischen 
2 und 5 min lang 
ist und das Thema 
„Mutig für 
Menschenwürde“ 
kreativ in Szene 
setzt.

Ihr erstellt 
eine 
Fotostory, die 
Euren Mut 
zeigt!

...Ihr erstellt ein 
Kunstobjekt

...oder ein Hörspiel
 

Sei dabei!

Wettbewerb 

für Schülerinnen und Schüler

Eure Beiträge könnt Ihr einreichen an die:
Ev. Jugend Wesermünde-Süd
Pfarrhof 2
27616 Beverstedt
kjd@freun.de
Tel: 04747 874822

Eine Aktion der 
Ev. Jugend Wesermünde-Süd

Mutig für Menschenwürde

Kameras und 
weitere 
Materialien 
könnt ihr Euch 
bei uns 
ausleihen!

Zu GEWINNEN gibt es:
...einen Tag im 
Niedrigseilgarten mit 
Eurer Klasse
...einen Eis-Gutschein 
für die ganze Klasse im 
Eiscafe‘
...Einzelpreise

Bild: www.friedensdekade.de
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Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 
1948

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

PRÄAMBEL

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen 
Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, 
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,

da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da 
verkündet worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit 
und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt,

da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, 
damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen 
Tyrannei und Unterdrückung zu greifen,

da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Nationen zu fördern,

da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die 
grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person 
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und 
beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in 
größerer Freiheit zu fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten hinzuwirken,

da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter 
Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,

verkündet die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und 
Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der 
Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch 
Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern 
und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine 
und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der 
Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.

Sei dabei!

Mutig für Menschenwürde

TEILNAHME-
BEDINGUNGEN:

- Teilnehmen dürfen Schulklassen, 
Jugendgruppen und Einzelpersonen 
im Alter von 10-18 Jahren.

- Die Beiträge müssen bis spätestens 
01.11.2012 bei der Ev. Jugend 
Wesermünde-Süd in elektronischer 
Form eingegangen sein. 
Kunstobjekte sollten als Fotos 
eingereicht werden.

- Die Beiträge werden auf unserer 
Internetseite und in sozialen Medien 
veröffentlicht. Mit der Einsendung 
wird dafür eine Einwilligung gegeben.

-Die Gewinner werden durch eine Jury 
des Kirchenkreisjugendkonventes 
ermittelt und benachrichtigt.

-Eine öffentliche Bekanntmachung der 
Beiträge  und die Preisverleihung 
findet im Rahmen der 
Friedenswoche (11.-21.11) statt.

-Beim Einreichen der Beiträge sind 
die Namen aller Beteiligten, ggfs. der 
Name der Klasse/Gruppe und eine 
Kontaktadresse anzugeben.

-In den Beiträgen dürfen keine 
urheberrechtlich geschützten Inhalte  
verwendet werden (z.B. GEMA)

-Eine Vorführung der besten Beiträge 
in der Schule/Gemeinde ist auf 
Anfrage möglich.

-Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hintergundinformationen, 
Unterrichtsentwürfe und 
Gruppenstunden werden auf 
www.freun.de/category/mutig-fur-
menschenwurde/ zur Verfügung gestellt!

www.freun.de
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