Der Wert des Spiels
LEITBILD
Einführung
FIMCAP, eine katholische, interkontinentale Dachorganisation für Jugendliche,
erkennt an, dass Spiel im Leben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
unerlässlich ist. Es ist wichtig, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene spielen. Dies
wird durch Artikel 31 der Konvention über die Rechte des Kindes (CRC) unterstützt.
Der CRC geht sogar noch weiter und sagt, dass Spielen ein Grundrecht für alle Kinder
ist.
1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit, auf
Spiel- und Freizeitaktivitäten, die dem Alter des Kindes angemessen sind, und
auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben an.
2. Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf
uneingeschränkte Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben und
fördern die Gewährleistung angemessener und gleicher Möglichkeiten für
kulturelle, künstlerische, Freizeit- und Freizeitaktivitäten.
Aber wir müssen uns daran erinnern, dass das Recht zu spielen nicht das einzige
Children´s Right ist, das erfüllt werden muss. Kinder haben auch das Recht, geliebt
und betreut zu werden, gesund und erfüllt zu sein. Sie haben das Recht auf Bildung,
Nahrung, Unterkunft und Sicherheit. Wenn diese grundlegenden Bedürfnisse erfüllt
werden, können Kinder spielen.
Die XXVI. Generalversammlung diskutierte den Wert des Spiels und die Expertise von
Jugendbewegungen aus der ganzen Welt versetzt uns in die einzigartige Lage,
sicherzustellen, dass das Recht auf Spiel umgesetzt wird.
Was ist ein Spiel?
Wenn wir über Spiele sprechen, meinen wir eine Aktivität, die festgelegten Regeln
folgt und einen klaren Führer haben könnte. Ein Spiel ist eine organisierte Aktivität,
auch "Directed Play" genannt. Das Spielen hingegen ist regelfrei oder die Regeln
entwickeln sich während des Spiels. Dies wird auch als "undirektes Spiel" bezeichnet.
Wenn wir in diesem Leitbild vom "Spielen" sprechen, sind beide Formen enthalten.
Spiel ist wichtig für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. Sie erleben viele Werte
wie Frieden, Verantwortung, Gleichheit, Respekt, Gerechtigkeit und Solidarität, die für
FIMCAP und die Gesellschaft wichtig sind. Kinder und Jugendliche lernen und üben

auch viele nützliche Fähigkeiten wie Kommunikation, Führung, Austausch, kritisches
Denken und vieles mehr.
Wir sind auch davon überzeugt, dass Spielen nur um des Spielens und des Spaßes
willen für Kinder und Jugendliche wertvoll ist. Play bringt Kinder, Jugendliche und
Erwachsene zusammen, unabhängig von Geschlecht, Glauben, Alter, Nationalität
oder politischer Sicht. Spielen ist eine Lebensweise.
Jugendbewegungen können Raum und Zeit bieten, in der Kinder einfach Spaß haben
und unbeschwert spielen können. Sie können sich selbst und ihre Umgebung
erkunden, ohne Druck zu lernen oder etwas zu erreichen.
Spiel hat nicht nur einen Wert für den Einzelnen, es hilft auch bei der Entwicklung der
Gesellschaft. Wenn Kinder und Jugendliche lernen, kreativ und ideenreich zu sein,
werden sie in der Lage sein, neue, kreative Lösungen zu finden. Kinder sind die Führer
von morgen. Jugendbewegungen befähigen sie, schon in jungen Jahren
Verantwortung zu übernehmen. Jugendbewegungen können auch zum sozialen
Zusammenhalt beitragen. Wenn Kinder und Jugendliche spielen, interagieren sie mit
anderen. Spielen ist der beste und unterhaltsamste Weg, um die Einheit in der
Gemeinschaft zu erreichen.
Die Mitgliedsorganisationen von FIMCAP stellen das Spiel in den Mittelpunkt ihrer
Aktivitäten. Spiel kann ein Selbstzweck sein, es kann auch eine Möglichkeit sein, eine
Botschaft zu vermitteln oder den Kindern und Jugendlichen zu helfen, zu entdecken
und zu lernen. Das Spielen macht auch Spaß und ist phantasievoll. Es gibt unendlich
viele Möglichkeiten, eine Idee spielerisch auszudrücken. Führungskräfte sollten
kreativ, innovativ und improvisationsfähig sein und sie müssen alle Möglichkeiten
ausloten, nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch während des Spiels. Eine
Bewertung des Spiels kann helfen, es zu verbessern. Das Spielen muss die
Bedürfnisse der Gruppe und der einzelnen Spieler berücksichtigen und die
persönlichen Grenzen der Spieler respektieren. Sie sollte unter sicheren Bedingungen
stattfinden und die Werte der Mitgliedsorganisation und von FIMCAP respektieren.
Gesellschaft
In Gesellschaften auf der ganzen Welt werden Zeit und Raum zum Spielen immer
knapper. Gründe dafür sind Privatisierung und zunehmende Einschränkung des
öffentlichen Raums, Stadtplanung, weniger Freizeit und technologische
Veränderungen. FIMCAP fordert, dass dieses Thema vorrangig behandelt wird.

Familie
Die Familie ist die Grundeinheit der Gesellschaft. Sie ist der erste sichere Ort, an dem
Kinder spielen. Kinder bringen ihre Erfahrungen von zu Hause in die Gesellschaft ein,
so dass sie, wenn sie aus dem Komfort ihres Hauses herauskommen, das Gefühl
haben müssen, dass es ok ist zu spielen. Jugendbewegungen können
Spielgelegenheiten für Kinder bieten, die keine Möglichkeit haben, zu Hause zu
spielen.
Jugendbewegungen interessieren sich für die Familien und die Eltern, ihre Sichtweise
auf das Spiel und den Aufbau einer guten Beziehung zu ihnen.
Kirche
Wie Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Cristus Vivit sagt: "Die
Jugend ist mehr als nur eine Zeitspanne, sie ist ein Geisteszustand. Deshalb kann
eine so alte Institution wie die Kirche an verschiedenen Stellen in ihrer uralten
Geschichte Erneuerung und Rückkehr zur Jugend erleben.
Junge Menschen können helfen, die [Kirche] jung zu halten. Sie können sie davon
abhalten, korrupt zu werden; sie können sie in Bewegung halten, sie daran hindern,
stolz und sektiererisch zu sein, ihr helfen, ärmer zu sein und besseres Zeugnis
abzulegen, auf der Seite der Armen und Ausgestoßenen zu stehen, für Gerechtigkeit
zu kämpfen und sich demütig herausfordern zu lassen. Die Jugendlichen können der
Kirche die Schönheit der Jugend anbieten, indem sie ihre Fähigkeit erneuern, "sich
über Neuanfänge zu freuen, sich selbst vorbehaltlos zu geben, zu erneuern und zu
immer größeren Leistungen aufzubrechen".
Die Botschaft Jesu Christi ist es, die Welt zu einem besseren Ort für alle Menschen
zu machen. Die FIMCAP-Mitglieder sind als Teil der Kirche Befürworter des Rechts
der Kinder auf Spiel. Wir können der Kirche helfen, die Kraft des Spiels zu entdecken,
damit das Spiel sie befähigen und sie Teil der Gemeinschaft werden lassen kann.
FIMCAP möchte in Partnerschaft mit der Kirche arbeiten, um den Rest der
Gesellschaft vom Wert des Spiels zu überzeugen. Indem sie uns die notwendigen
Mittel zur Verfügung stellt, hilft uns die Kirche, dieses Ziel zu erreichen.
Lokale Gemeinschaften
Lokale Gemeinschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der
Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen. Während viele lokale Gemeinschaften
den Wert des Spiels durch Räume und Geräte anerkennen, gibt es andere, bei denen
Kinder und Jugendliche darum kämpfen, einen Platz zum Spielen zu finden.
Jugendbewegungen können diesen Gemeinschaften helfen, Räume zu finden und zu
gestalten, in denen sich Kinder und Jugendliche zum Spielen, Sorglossein und Spaß
in ihrer Nachbarschaft treffen können. Indem sie uns die notwendigen Mittel zur
Verfügung stellen, helfen uns die lokalen Gemeinschaften, dieses Ziel zu erreichen.

Schule
Schulen sind sehr oft ein zweites Zuhause für Kinder und Jugendliche, wo sie lernen
und wachsen. Jugendbewegungen können Schulen bei der Schaffung und Gestaltung
eines Spielraums für Kinder unterstützen. Eine gute Beziehung zwischen der Schule
und der Jugendbewegung kann diesen Prozess erleichtern.
Fazit
• FIMCAP erkennt den Wert des Spiels an. Wir müssen das Bewusstsein für den
Wert des Spiels schärfen und die Akzeptanz des Spiels fördern.
• FIMCAP fordert die Entscheidungsträger auf, angemessene, sichere,
integrative und zugängliche Spielräume für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene jeden Geschlechts, ethnischen oder wirtschaftlichen
Hintergrunds, Fähigkeiten, Zugehörigkeit und andere Arten von Vielfalt
bereitzustellen.
• FIMCAP wird alles in seiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass das
Spiel nicht politisiert oder kommerzialisiert wird.
• FIMCAP empfiehlt, den Wert des Spiels in allen Bildungsprozessen,
einschließlich der formalen, nicht-formalen und informellen Bildung, zu erhalten
und zu fördern.
• FIMCAP ermutigt junge Menschen, sich aktiv an der Entscheidungsfindung und
den politischen Prozessen im Allgemeinen zu beteiligen, insbesondere in
Bezug auf den Wert des Spiels.

