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Wir danken auch Frau Renate Gaethke-Sander, Fachberaterin für kulturelle Bildung an Schulen 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie unterstützte bei der Antragstellung und der Finanzierung. 

 

Das Projekt „Morgen gehört uns“ fand an 4 Unterrichtstagen vormittags, am 04.12.2020, 

7.12. – 09.12.2020, in der Mehrzweckhalle der Schule am Noor in Eckernförde statt. 

Wegen der geltenden Corona Auflagen kam es zu keiner öffentlichen Präsentation. 

Ausgangspunkt des Tanzprojektes bildet der Dokumentarfilm „Morgen gehört uns“; der im 

Rahmen der Schulkinowoche 2020 und vor dem Hintergrund des 31.-sten Jahrestages der 

Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention am 20.11.2020, gestreamt wurde. Der Film 

thematisiert an Beispielen verschiedener Länder dieser Welt das Engagement von Kindern und 

Jugendlichen für bessere Lebensverhältnisse. 

 Die Jugendlichen setzen sich mit den Lebenswelten der „Filmkinder“, mit ihren Ideen 
und deren Verwirklichung für eine bessere Zukunft auseinander.  Unter der Leitung 
von Preslav Mantchev, Ballettpädagoge und Choreograf, stellen sie den Kampf von 
Kindern aus Indien, Guinea und Peru dar. 
 

 Es geht um die nachhaltigen Entwicklungsziele für ein Recht auf Bildung, für 

Geschlechtergerechtigkeit, Armutsprävention und Umweltschutz. 

 

 In der tänzerischen Auseinandersetzung und Darstellung fühlen die Schülerinnen und 

Schüler, was es heißt, schon als Kind arbeiten zu müssen und sich für ein Recht auf 

Bildung einzusetzen, sich mutig für eine saubere Umwelt zu engagieren oder einen 

Kampf gegen Kinder-Ehen zu führen 



 

 INDIEN Im indischen Neu-Delhi gibt die elfjährige Heena eine 

Zeitung heraus, deren Artikel von Straßenkindern geschrieben sind 

und von ihnen berichten. Sie setzt sich gegen Kinderarbeit und für 

das Recht auf Schulbildung ein. 

 

 

 

Der 13-jährige José Adolfo aus PERU gewinnt im Jahr 2018 den 

"Children‘s Climate Prize" in Stockholm. Er hat in seiner Heimatstadt 

Arequipa schon mit sieben Jahren eine Umweltbank gegründet. Kinder 

können dort Konten eröffnen, indem sie wiederverwertbaren Müll wie 

Altpapier und Plastikflaschen einsammeln, der verkauft wird. Das Geld 

kommt ihnen selbst zugute. 

 

 

 

 

 

 



In GUINEA, Afrika, kämpft die 12-jährige Aïssatou gegen die 

Zwangsverheiratung minderjähriger Mädchen. Wenn sie von einer 

solchen Hochzeit hört, geht sie mit der Polizei hin und befreit die Braut. 

       

 

 


