
 

Deutscher Bundestag 

Seit gut 20 Jahren gilt der 28. Mai als „Weltspieltag“. Der Akti-
onstag soll in Erinnerung rufen, dass die UN-Kinderrechtskon-
vention Kindern ein Recht auf Ruhe und Freizeit sowie auf Spiel 
und altersgemäße aktive Erholung zusagt. 
 
In diesem Jahr rufen das Deutsche Kinderhilfswerk und die Deut-
sche Sportjugend anlässlich des „Weltspieltags“ Familien und 
Vereine zu einer großen Bewegungs- und Sportaktion auf. Dabei 
sollen in den sozialen Medien unter den Hashtags #Weltspieltag 
und #lasstunswasbewegen Fotos oder Videos gepostet werden, 
die Menschen entweder bei ihrer geliebten Sportart, beim Sport 
an ungewöhnlichen Orten oder bei einer für sie unbekannten 
Sportart zeigen. Damit soll auf die Bedeutung von Bewegung, 
Spiel und Sport für ein gesundes Aufwachsen von Kindern auf-
merksam gemacht werden. Die Kinderkommission des Deutschen 
Bundestages hat auch in diesem Jahr wieder die Schirmherr-
schaft für die Aktion übernommen. 
 
Die Vorsitzende der Kinderkommission, Charlotte Schneide-
wind-Hartnagel, MdB, erklärt hierzu:  
 
„Bewegung, Sport und Spiel liegen in der Natur von Kindern. 
Wer mit Kindern zu tun hat, kennt ihr Verlagen und ihre Freude, 
nach draußen zu gehen, zu klettern, zu laufen, aktiv zu sein. Kin-
der entdecken ihre Welt, ihre eigenen Stärken und Grenzen in 
Bewegung, Sport und Spiel. Auch soziales Miteinander, Team-
geist und ein gesunder Sinn dafür, seine Fähigkeiten mit anderen 
zu messen, können dabei gelernt und geübt werden. Kurzum: Be-
wegung gibt Kindern Kraft. Deshalb freue ich mich, dass das 
Deutsche Kinderhilfswerk und die Deutsche Sportjugend zur Be-
wegungs- und Sportaktion am Weltspieltag aufrufen. Gerade in 
der Corona-Pandemie, wo Vereinsangebote, Sport in Gruppen 
und Möglichkeiten, sich mit Gleichaltrigen zu treffen vielerorts 
eingeschränkt waren und sind, ist es wichtig, auf dieses Thema 
aufmerksam zu machen.“ 
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