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Chinesische Marslandung

Am 14. Mai (15. Mai Pekinger Zeit), als die Aufmerksamkeit der Welt 
auf Nahost konzentriert wurde, ist ein anderes wesenhaftes Ereignis 
zustande gekommen – China hat seinen erste Marslandung gelungen, 
hiermit wurde der dritte Staat, der solches Unternehmen durchgeführt 
hat.

Chinesische Medien haben durchgegeben, dass am 15. Mai gegen 7:18 
Uhr (Pekinger Zeit) die Rover „Zhurong“ erfolgreich gelandet hatte. Es 
hat im Februar dieses Jahres in Raumschiff Tianwen-1 zum Mars 
gelangen. Sein Schicksal ist dortige Erde und Atmosphäre zu erforschen 
und nach Rückstände des ehemaligen Lebens in zu recherchieren. Zu 
diesem Zweck ist Zhurong mit in sechs Sensoren inklusive Bodenradar, 
die während seinem 90-Tage lang Dienst die Oberfläche des Mars 
erkunden wird.





Allerdings hat China viel mehr Erfolge in Weltraumforschung: in 2019 
landete Raumsonde Chang’e 4 erstmals in Geschichte auf Mondrückseite, 
am Ende 2020 nächste Sonde – Chang’e 5 lieferte zur Erde erste 
Mondfelsen seit 1976! Doch ist das kein Ende der chinesischen Vorhaben. 
Nicht nur nächste lunare Missionen sind verplant, 
inkl. Chang’e 6 und 7, sondern auch China, in Zusammenarbeit mit 
Russland, hat die Erstellung einer Mondbasis vor! Während 
Internationales Raumstation, im Moment, bis zum 2024 funktionieren 
wird, soll die chinesische Weltraumstation in 2022 fertig sein (es ist 
schon seit April auf der Erdumlaufbahn), was folgt mag China die einzige 
Nation besitzend eigene Raumstation sein.





Obwohl chinesischer Coup zweifellos einem großen Erfolg der ganzen 
Wissenschaftswelt ist, sieht diese Sache anders in breiter Perspektive 
aus. Volksrepublik China, die in den vergangenen Jahren zur Weltmacht 
geworden ist, als ein kommunistischer Staat stellt eine Bedrohung für 
demokratische Welt. Ansteigende Mächtigkeit des Chinas, sein Einfluss 
auf Weltwirtschaft, Weltpolitik und dynamischer Entwicklung in 
Wissenschaft sind lange von Welt ignoriert worden und jetzt es fehlt eine 
gemeinsame Auffassung der demokratischen Staaten an China. Dieser 
Sachstand muss dennoch schleunig angesichts steigende Konkurrenz von 
China wechseln, das auf keinen Fall die demokratische Ideale respektiert, 
sonst werden die Konsequenzen weltgeschichtlich sein.



Israel-Palästina; Die Geschichte Des Konflikts

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina reicht bis zum 
halb des XVIII Jahrhunderts zurück. Größere und kleinere Streitigkeiten 
erschienen während der ganzen Zeit, was letztlich mit der Entstehung des 
unabhängigen israelischen Staates und folgenden Kriegen endete.

Zurückreichend bis zum Altertum, Levante war die Heimat der vielen 
Zivilisationen. Die israelische Nation war eine von ihnen. Sie benannte es 
das versprochene Land, Kanaan. Das Land gegeben den Juden vom 
Gott. Da entstand und entwickelte sich die jüdische 
Kultur. Jedoch hatten nicht immer die Juden einen eigenen Staat: viele 
Jahre lang war Palästina okkupiert und vom Babylonien und 
später vom Römischen Reich besitzt. Unter 
eben dieser Beherrschung entstanden das Christentum.



Und von diesem Moment wurde die Situation der Juden komplizierter 
und komplizierter. Der Jüdische Krieg, der Aufstand gegen 
die Römer zerstörte das ganze Land auch den heiligen Tempel 
Salomons, die heutige Klagemauer. Als Römischer Kaiser Konstantin der 
Große dem Christentum die Hauptreligion des Römischen 
Reiches entschloss, fing der Widerwille gegen Juden ansteigen. 
Aber wurde ihm freien Lauf gelassen erst während der 
Kreuzzüge. Damals wurde das Palästina den Juden 
unfreundlich. Die Menschen begannen, das Land auszuziehen. Nur kleine 
Zahl der Juden blieb in Palästina, werdend die Minderheit im eigenen 
Land. Sie waren nicht überall willkommen, jedoch im Laufe der 
Zeit fanden sie seinen Platz.



So war es bis zum XVIII Jahrhundert. Die antisemitischen 
Bewegungen wuchsen stärker. Die Juden stoppten sich, wie im Haus in 
Europa zu fühlen. In 80. Jahren des XVIII Jahrhunderts entstanden die 
jüdische Organisation „Chibbat Zion“, die die Emigration nach 
Palästina unterstützte und Transport für Emigranten 
organisierte. Theodor Herzl schuf in seinem Pamphlet von 
1896 die Fundamente für die Bewegung bekannt unter dem Namen „das 
Zionismus“. Das größte Ziel von dem war 
einfach in versprochenem Land zurückkommen und 
unabhängigen jüdischen Staat schaffen.



Gleichzeitig von der Zeit der Kreuzzüge begannen sich in Palästina die 
Araber anzusiedeln. Obwohl im Großen und Ganzen Judäa nie so wichtig 
für ihnen wie z.B. Mekka war, wurde es ihr Haus und Jerusalem mit dem 
Felsendom ein wichtiges Religionszentrum. Die Palästinenser waren eine 
separate Nation mit der Heimat in Palästina.

Obwohl viele Unterschiedlichkeiten zwischen Juden und den 
Palästinenser existierten, lebten die beiden Nationen im allgemeinen 
Frieden. Das Osmanische Reich drückte nicht besonderes 
irgendwelche Religion und unter seiner Regierung kam es nicht so oft zu 
den zwischennationalen Streiten im Palästina. Sie tolerierten sich 
gegenseitig. Anderer Grund für die relative Ruhe war das, dass in jener 
Zeit dieses Land ziemlich leer war, viele Gebiete sich nicht für die 
Ansiedlung eigneten und verbliebten unbewohnt.



Dann beginnt der erste Weltkrieg. Das Osmanische Reich spricht für 
Deutschland aus und Österreich-Ungarn gegen die 
Entente. Zu derselben Zeit fangen die Nationen im Reich die Bestrebung 
nach Unabhängigkeit an. Das Vereinigte Königsreich bemerkte eine 
Chance für den Feind zu schwächen. Vom Juni 1915 bis März 1916 
korrespondierte der Hochkommissar für Ägypten Henry McMahon den 
Brief mit Hussein bin-Ali dem Scherif von Mekka. Er versprach die Hilfe 
mit der Entstehung des freien arabischen Staats nach dem Krieg, aber 
nur falls die Araber eine Revolte anfangen würden. VK 
war bereit, ganze Arabischen Peninsula und Levante den 
Arabern besetzen zu erlauben mit Ausnahme von kleinem Land westlich 
von Damaskus und Aleppo.



Jedoch am 7. November 1917 schickte Sir Arthur James 
Balfour britischer Außenminister einen Brief zu dem Baronen Walter 
Rotschild, dem Anführer der jüdischen Gesellschaft in 
Großbritannien. Das Dokument informierte über die britische 
Absicht von israelischem Staat im Palästina zu schaffen. Die Araber 
waren nicht von dieser Idee begeistert, aber das Schlimmste sollte noch 
kommen.



Am 23. November demselben Jahr haben offenbarte bolschewistische 
Regierung in Russland einen Geheimvertrag geschafft und 
unterschrieben am Anfang 1916 von den Vertretern VK und 
Frankreich Mark Sykes und François George Picot. Der Vertrag 
trennte Nahost zwischen England und Frankreich mit Teilen von der Türkei 
gespendet dem Russland. Großbritannien nutzte sowohl Juden als auch 
Araber aus belügend beiden. Palästina geriet in England. So entstand das 
Mandat von Palästina.

Entweder Juden oder die Palästinenser waren mit nachkriegerischem 
Beschluss zufrieden. Aus diesem Grund wurden zwei Organisationen 
gegründet Israelische und Palästinensische Nationalbewegung. Beide 
hatten dasselbe Ziel unabhängige Staat zu schaffen.



Während der Zwischenkriegszeit veränderte 
sich die Situation 
von Nationen nicht besonders, die 
Britischer regierten mit sicherer 
Hand sicherstellend den Frieden, 
jedoch garantierte das keine positiven 
Verhältnissen zwischen Juden 
und Palästinensern.



Die Vereinigten Nationen schufen in 1947 einen Plan für die 
Palästinatrennung. Der Plan setzte die Teilung zwischen Juden-
und Palästinenserzonen voraus mit Jerusalem werdend unter 
internationaler Regierung.

Israel war damit einverstanden allerdings hatten die Araber Vorbehalten. 
Der Plan trennte Palästina nicht durch die lebenden auf 
ihrem Land Völker, demnach Israel größeren Teil bekam als 
seine Bevölkerung besetzte. Das erwies allgemein unwichtig.

Am 14. Mai 1948 wurde der Israelische Staat offiziell unabhängig. 
Dasselbe Jahr brach der erste Palästinakrieg aus.



Israel kriegte gegen die neue Arabische Liga. Obwohl am Anfang größere 
Chancen für den Sieg die Araber hatten, erwiesen die Israelis mit Laufe 
der Zeit überlegen zu sein. Am Ende in 1949 siegte Israel den Krieg 
besetzend Palästinensischer Länder ohne die Gazastreifen und 
Westjordanland, die dem Ägypten und Jordanien gespendet wurden. Die 
Chance für zwei koexistierende Staaten von Palästina und Israel wurde 
vertan.

In 1964 wurde Palästinensische Befreiungsorganisation oder PLO 
(Palestine Liberation Organisation) gegründet. Anfänglich nimm PLO 
an, dass Israelischer Staat nicht existieren solle. Sie wendete 
brutale Gewalt an, deshalb wurde von USA und Israel als terroristische 
Vereinigung anerkennt.



In 1967 begann 
ein anderer palästinensisch
er Konflikt, der 
Sechstagekrieg. Im 
Laufe fast sechs 
Tagen siegte Israel 
Arabische Liga wieder 
Mal. Israel besetzte ganzen 
Sinai-
Halbinsel, Gazastreifen, 
Westjordanland und 
Golanhöhen. Es war ein 
spektakulärer Triumph.



Es entstanden neue anti-israelische Vereinigungen. Ein von 
der bekanntesten ist Schwarzer September zuständig für den 
Anschlag auf israelische Olympia-Repräsentation in 1972.

In 1974 erkennte VN PLO als Vertretung von dem palästinensischen Volk. 
Die Organisation konnte nach VN dazustoßen.

Gleichzeitig fing Israel die Westjordanland-Ansiedlung an. Die Aktion 
ist bis heute weitergeführt, circa 620 000 Israelis leben dort. VK beurteilt 
sie als illegal, obwohl keine Reaktionen getan werden. Aber für die 
Palästinenser ist es eine Kolonisation von ihrer einigen Heimat.



In 1979 erkennt Israel Ägypten als ein erstes, arabisches, unabhängiges 
Land. In Beantwortung gibt Israel Ägypten Sinai-Halbinsel zurück. Für 
diesen Erfolg bekamen Premierministern von beiden 
Ländern Manachem Begin 
und Anwar Sadat zusammen einen Nobelpreis.

Jedoch wurde er in 1981 Sadat von 
ägyptischen Extremisten gemordet. Die extremen Nationalisten in beiden 
Staaten beginnen lautere Stimme zu haben. Jedoch erkennt in 1992 
israelische Premierminister Jitzchak Rabin PLO an als keine terroristische 
Vereinigung. Das wird ein großer Schritt auf dem Weg zum Frieden 
zwischen Palästinensern und Juden.



Dasselbe 
Jahr entscheidet PLO Israel anzuerkenn
en. Beide Seiten, mit der Hilfe von USA, 
organisierte ein Treffen in 
Oslo, Prinzipienerklärung über die 
vorübergehende 
Selbstverwaltung. Darauf in 1993, 
erkennt Israel die Unabhängigkeit von 
Palästina an und 
so entsteht Palästinensische 
Autonomiebehörde. Der neue Präsident 
vom Land wird Yasir Arafat. Neue 
Administration bekommt Gazastreifen 
und Westjordanland wird auf drei 
Zonen geteilt:



• Zone A, die ausschließlich von PLO verwaltet ist;

• Zone B, die unter Jurisdiktion von beiden israelischen und 
palästinensischen Regierungen liegen;

• Zone C, die nur von Israel kontrolliert ist.



Israel erzielte mehr als Palästina bestehend mehr Territorien aber 
endlich hatten Palästinenser einige Verwaltung, zusätzlich voll legale 
und unter Protektion von VN. Jedoch ist Palästinensische 
Autonomiebehörde nicht komplett selbstständig und die 
Welt beginnt nur es anzuerkennen.

Leider in 1995 wurde andere Premierminister gemordet, dieses Mal der 
Israelische. Rabat fiel dem 
Anschlag der organisiert von den israelischen extremen Rechten zum 
Opfer. Die Spannungen zwischen Palästinensern und Israelis wurden 
immer schlechter.



In nächstem Jahr in Palästina brecht der 
Boykott der palästinensischen Wahl aus. Die Hauptrolle übernimmt 
HAMAS gegründet in 1987. Die Organisation ist ziemlich PLO von 60er 
Jahre ähnlich, ihre Mitglieder nehmen an, dass Israelstaat aufhören zu 
existieren soll. Wie PLO entscheiden sie sich auf 
die gewältigen Methoden in Israel stellen die 
Suizidanschlage fest. Der Konflikt der Nationen, 
obwohl sich dem Ende näherte, damals wieder mal begann, an Stärke 
zuzunehmen.

Fürchtend den Anschlägen, bauen Israelis die Mauern in Westjordanland 
Palästinenser sind isoliert und ihre Rechte werden verletzt. In 2006 
HAMAS gewinnt palästinensische Wahl, die Vereinigung erwiest, radikaler 
als PLO zu sein. Sie hat nicht vor, mit Israel zu paktieren, solange es 
nicht Palästinensern wie seinesgleichen behandelt werden, solange 
lehnen die Israelis ernsthaft ab.



Die Politik von HAMAS gefällt nicht allen Palästinensern. Als HAMAS die 
Wahl in 2006 gewann, begann der Konflikt zwischen der Partei von PLO, 
bekannt als Fatah und HAMAS. Die Streite arteten schnell im Krieg aus. 
Der Wendepunkt davon erwies die Schlacht von Gaza in 2007 zu 
sein. Palästinensische Autonomiebehörde trennt sich auf zwei Gebieten: 
Westjordanland kontrolliert von Fatah und Gazastreifen unter der 
Kontrolle von HAMAS. Der Rest gehört dem Israel.

Bis dann steigerte nur die Feindlichkeit zwischen Nationen. Im Laufe der 
Zeit größere und kleinere Streite und Protesten entstanden in Palästina 
und Israel. Der Zweiter hörte nicht die 
Kolonisation des Westjordanlandes auf. Ein wichtiger Punkt des Konflikts 
würde Westes Jerusalem mit Palästinenser konsequent aus Gebiet von 
Israel beheben.

Und nun, haben wir 2021.



Iron Dome

Recent events in the Middle East have not only 
reminded the rest of the world about the still ongoing, 
savage Israeli-Palestinian conflict but also have drawn 
attention to the exceedingly effective Israeli air-defence 
system – Iron Dome. Here is a closer look at this 
technological masterpiece.



The necessity of having an efficient antimissile defence system became 
apparent in the 1990s when rockets fired by Hezbollah from Lebanon 
proved to be a serious challenge to the Israeli military. At the outset, the 
idea was considered highly improbable but Second Lebanon War in 2006 
and the increasing danger posed by rocket attacks from Gaza led to the 
beginning of the development of Iron Dome in 2007. Since then, its 
advancement has been controlled by Rafael Advanced Defence Systems. In 
early 2011 the Iron Dome was declared operational and deployed near the 
city of Beersheba and just a few days after its deployment it intercepted the 
first rockets fired from Gaza. After 10 years in use, this innovative, 
extremely complicated system still proves its efficacy.



But does Iron Dome work? The exact details are top secret and can only 
be sold for billions of dollars to the ally states. 
However, general information is known. The system consists of three 
components. The first one is a radar that calculates the trajectory and 
specifications of the rocket. If the projectile is heading towards a 
populated area or one of infrastructural significance, it is intercepted by a 
counter-missile. Other projectiles which do not pose any danger to 
protected area are ignored so that the system does not get overloaded by 
a swarm of rockets and because of the economic reasons (a single 
intercepting-missile costs about $40,000). Then the data is transferred to 
the second unit – Battle Management & Weapon Control (BMC) and 
lastly to the launcher unit. A single launcher consists of 20 interceptors. 
The effectiveness of the system is estimated to be roughly 80-90%.



However, such efficient protection comes with a price. The spectacular 
success of Iron Dome is followed by researches worth millions of dollars 
but its costs do not cease on mere development costs. A single battery 
(Israel has currently 10) costs $50 million and one interceptor $40,000. 
One could argue it is extremely uneconomic as the cost of a rocket fired 
by Hamas is about $1000 but when we take into consideration saved 
lives and propriety, it appears worth an expenditure. Iron Dome has also 
provided Israeli society with the feeling of safety that was wanting before 
the deployment of the system.



Iron Dome fully deserves its majestic name as it is the very first air-
defence system of that kind. Its protection against short-range 
projectiles, which have recently proved to be effective on so many viral 
videos, bewilders other countries and arises envy. Sadly, whereas Israelis 
have their shelter, Palestinians have none. Being expelled from their 
homeland years ago, they are now exposed to the dangers of the 
ongoing conflict with no miraculous tech shielding their abodes. That, is 
the true price of the conflict.



Israeli-Palestinian Conflict Escalated

Previous days have been tough for the Middle East region. So called 
‘Hamas’ has been launching airstrikes against Jewish state citizens on a 
humongous scale. As a highly-militarised country, Israel has announced 
a wide-scale counteroffensive. The dispute among Arab and Israeli people 
has never been that bad since the Six-Days War. That’s because there is a 
serious hazard of a new war breaking out. Currently, there are more than 
300 fatalities officially confirmed by both sides. Nevertheless, it can be way 
more dramatic in reality. The Gaza region, which is the main point on the 
boundary disputes, is badly-connected and poorly developed, especially the 
healthcare facilities. Due to that fact, one Israeli rocket is very likely to take 
more lives away, not only with its direct explosion.



Many peace organisations such as The United Nations have urged both 
sides to apply an armistice in order to find a better solution, acceptable 
for everyone without any violence. Unfortunately, because of the history 
of that conflict it is very tough to find any consensus. Palestine as a 
region, for a long time has been a place where three Abrahamic religions 
had originated, or at least had had a major religious centre. As of 2020, 
Christianity, Islam and Judaism made out more than a half of the total 
world population. To make it easier, around four billion people are in some 
way connected with Palestine. Of course, this dispute is more complicated, 
but this comparison can be good for better understanding without 
needing to explain it more deeply.



This escalation is not only a problem between Israel and Arab population. 
The newly-elected president of The United States – Joe Biden is in a hard 
situation too. During his campaign, he had a huge amount of minority 
voters, including numerous people with Arabic origin. Unfortunately for 
him, his country is one of the key allies to Israel. Any choice taken will have 
a huge impact on this presidency. The question is not if, but how much it 
will cost Biden to take someone’s side. At this point, just like The United 
Nations, he appealed to immediately stop fighting and begin creating 
peace.



The sad truth is, any agreement could be signed only provided that one 
country would retreat its forces, which seems to be impossible. Every 
conflict is because of the failures of both sides. Hamas is a radical 
organisation, even described as terrorist by the United States 
government. On the other hand, Israel for years has been literally 
colonising Arab land using Jewish settlers to not have to go for 
any aurea mediocritas between majority and minorities. It is miserable 
that nowadays people do not talk, but fight. Nevertheless, hope is the 
last thing to die.



What do we need philosophy for?

We all know how 
“philosopher” looks like. There are two
options. The first is an old man with 
a long beard, and 
the second one is a young person grad
uated from the 
University who will never find a job. 
Sounds awful, doesn’t it?



In fact, everyone can be a little bit 
of philosopher. 
My first meeting with philosophy was at school
during my Polish classes. 
As all students, I learnt about antic Greeks, their
thoughts and the most important adages. To 
be honest, it was quite boring. 
But after all I decided to give philosophy one mo
re chance and read something about it, more th
an I did at school.

And 
so, I started with “Sophie’s world” written by Jo
stein Gaarder which is the most 
popular philosophic book for teenagers. Actually
, it was so boring, that I couldn’t finish it. Fortun
ately, my next choice 
was brilliant! Let me recommend you ,,Usprawie
dliwienie wszechświata” written by Michał
Heller.



At first it was so hard to read. The language is old-
fashioned, everything sounds complicated and wise. You have to know, th
at it is not like “Harry Potter”, it’s impossible to read it fast. This sort 
of books is not an entertainment. The purpose of this book is to make th
e reader think about every part 
of this book and focus of each word. It’s kind of “slow book”. You may ne
ed to read some sentences twice or more and don’t get angry. Just 
do it, because it’s really helpful. In return, you will find out a lot 
of answers for existential questions.



What’s the purpose of reading philosophy? Well, it makes you think. You
will understand, why the words: “Cogito ergo sum” are so important. 
And what’s more, you will know the background of it. The philosophers tr
y to figure out, who we, humans, really are. What happens after we die?
What are we living for? And the 
most important question; what the truth is? Maybe everything around us
is fake?



There is one sure thing about philosophy. The world is a mystery, 
but philosophy can make it easier to understand. So, if you want to kno
w something more than “Scio me nihil scire” 
(I know that I know nothing), 
for sure I recommend you to read at least one philosophic book.



The Children’s Situation During The 
Pandemic

The COVID-19 pandemic has made life difficult for everyone. More 
than 3 million people have died since the virus’s begun to spread. But 
for most countries, the biggest problem has not been the number of 
infections and deaths themselves, but the resulting problems with the 
economy and money. Most people by now are having a very hard time 
getting a job; some can’t find it at 
all. Unfortunately, this is increasingly forcing families into heartbreaking
decisions.



UNICEF (as everyone knows) is an international organization that aims
to provide a safe and (as much as possible) happy life for all children
around the world. The current world situation was particularly cruel for 
them. Prohibition of leaving home, lack of contact with friends and 
peers, constant stress - these are the factors that have contributed to 
severe mental burdens. "Anxiety, trouble with concentration or with 
sleep. All of these have increased a lot in recent months." - says member
of the Federal Association of Pediatricians, Axel Gerschlauer.



We can say that since the first lockdown, not only UNICEF, but also all
other (not only international) institutions had their hands full. For this
reason, among others, the topic of the various helplines has once again
made headlines. "Topics such as mental health or loneliness have
escalated a lot in recent months. We also have more and more children
who complain that they have experienced violence." says Anna 
Zacharias from one of the German helplines, which even children as 
young as 6-8 years old call. According to numerous statistics it is
pathology, physical and psychological violence from their parents that
has the worst effect on the mental state of children.



And that is only a top of an iceberg. From early 2020, UNICEF staff are
grappling with one of the most serious and long-standing problems. The 
latest reports show that more than 160 million children are already
engaged in heavy manual labor, nearly 10 million more than in 2016. This
is very alarming, because the number has been declining more and more
since around 2000 (between 2000 and 2016, the number of working
children decreased by nearly 100 million). "The reasons for that are
various: poverty, lack of opportunities to learn or the strength to do so, 
lack of good examples to follow. But the effects are always sad and 
always the same - due to body exhaustion and mind weariness, their
chances for development and a good future are low" - alarms UNICEF.



The fact that, according to the conducted research, more than half of 
this number is not even 11 years old adds to the drama! Boys work more
often (there are about 95 million of them) than girls. Most children work
in the fields (about 112 million), the rest find jobs in trade, mines, 
factories, construction sites and homes (over 72% of all working
children, especially those aged 5-11). It has been proven that about 80 
million children risk their lives to find the livelihoods they need for 
themselves and their families. Their daily lives include chemicals, 
dangerous tools, and conditions that are difficult for adults.





The worst situation is now in Africa, especially in the so-called Sub-
Saharan Africa, because the number of working children is growing the 
fastest in there. The situation was bad even before the pandemic, but the 
problem is clearly escalating, so the reasons are really many: high birth 
rate, numerous internal crises, widespread poverty, COVID, shaky economy. 
However, after asking children in person, two main reasons appear: the 
fact of closing schools, cultural institutions, etc., and the top-down 
decision of parents who think that, since their kids are sitting at home and 
being "bored", they should start earning money to help the household 
budget. It follows that a very large number of children are either unwilling 
or unable to benefit from education, and as one UNICEF worker says, " It 
dramatically limits their potential in life. And even children who combine 
work and study, balance such different demands with great difficulty, 
which violates their right to rest.".





Despite the best efforts of both UNICEF and other institutions and 
foundations around the world, the difficult situation of children is not 
improving. Due to numerous lockdowns, economic crisis and school 
closing, parents have no other choice, and some children themselves feel 
obligated to help their caretakers. In addition, it looks like nothing will be 
different in the coming years - according to the calculations of special 
computers and algorithms, due to the pandemic, the number of working 
children could increase by up to 49 million, which would become an 
upsetting world record.


