1.Treffen des Kindergemeinderats
am 28.05.2021 von 15:00-17:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Amelie F., Amelie G., David H., David L., Felix, Iris, Katharina,
Konstantin, Lara, Lena K., Lena R., Leonie, Lisa, Luisa, Maria, Mia,
Michael, Nico, Oliver, Raphael, Runa, Sara, Sarah B., Sarah H., Sarah
K., Stefan, Stella, Valentina, Ylvie

Um was ging es?

Kennenlernen
Damit ihr euch untereinander gut kennenlernen konntet, haben wir
zwei Kennenlern-Spiele gespielt! Bei einem Spiel ging es darum, dass ihr
in Kleingruppen drei Dinge findet, die ihr alle gemeinsam habt, und eine
Sache, die jede und jeden von euch von den anderen unterscheidet! Es
war gar nicht so einfach, aber ihr habt viele Gemeinsamkeiten und
Unterschiede gefunden.
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Was machen wir beim Kindergemeinderat?
Ihr erfahrt, wie eure Gemeinde funktioniert und wer dort alles
arbeitet. Wir werden auch immer wieder den Bürgermeister
oder andere Politiker*innen aus dem Gemeinderat zum
Kindergemeinderat einladen, damit ihr mit ihnen reden
könnt!
Wir sammeln eure Ideen, stimmen über sie ab und setzen ein
paar davon in die Tat um!
Wir spielen Spiele!
Nächstes Jahr fahren wir zum Kindergipfel. Das ist ein Treffen,
bei dem ihr Kinder aus der ganzen Steiermark trefft, die
genauso wie ihr Kindergemeinderät*innen sind!

Unser Rahmen
Ihr habt gemeinsam überlegt, was ihr braucht, damit
ihr im Kindergemeinderat gut zusammen arbeiten
könnt.
All eure Vorschläge wurden gesammelt und zu
diesen Regeln zusammengefasst:
Das sind die Dinge, die ihr beschlossen habt und an die
wir uns bei jeder Kindergemeinderats-Sitzung halten
werden.
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Spiel an der frischen Luft
Nach der vielen Arbeit gingen wir an die frische Luft, wo wir ein sehr lustiges und sehr
schnelles Spiel spielten: wir wurden von einem Wildschwein gejagt, vor dem wir davonlaufen
mussten!

Was gefällt euch in Fernitz-Mellach& was nicht? Welche Ideen habt ihr?
Besonders gut gefallen euch die Spielplätze und die Natur in
Fernitz-Mellach. Ihr seid auch sehr glücklich über den Eisladen,
den Blumengarten und den Indianderberg. Einigen von euch
gefällt auch die Schule, die Bibliothek und die Tatsache, dass es in
Fernitz-Mellach jetzt einen Kindergemeinderat gibt!

Vielen von euch gefällt nicht, dass Müll im Wald oder am Boden
liegt und dass so wenig Radwege gibt. Auch kaputte Straßen und
keine Klettermöglichkeiten habt ihr erwähnt. Dass es keinen
Essensstand gibt und zu wenig Spielgeräte im Schulhof der VS
Mellach stört euch auch. Am Spielplatz Mellach gibt es eurer
Meinung nach auch zu wenig Spielgeräte für größere Kinder.

Einige von euch hatten die Idee, mehr Spielgeräte am Schulhof der
VS Mellach aufstellen zu lassen. Es gab die Idee für mehr
Sitzmöglichkeiten, mehr Mistkübel, mehr Radwege in FernitzMellach. Etwas gegen die Umweltverschmutzung zu tun ist euch
wichtig und eine Bücherbox mit Leseplatz für Kinder und
Jugendliche und mehr zum Klettern!
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Was passiert mit euren Ideen?
Abelina hat eure Ideen an die Gemeinde weitergeleitet. Die Gemeinde unterstützt euch bei
der Umsetzung eurer Ideen. Im Kindergemeinderat überlegt ihr gemeinsam, welche von
euren Ideen ihr in diesem Schuljahr umsetzen wollt.

Feedback
Am Ende des Treffens gab es ein Feedback von euch. Diego und Abelina wollten von euch
wissen, wie sehr euch das erste Kindergemeinderats-Treffen auf einer Skala von 1 bis 10
gefallen hat.
Wir haben sehr viele Finger gezählt und freuen uns, dass es euch so gefallen hat!

Unser nächstes Treffen findet am

Freitag, 02.Juli
von 15:00-17:00 Uhr statt
Wir treffen uns wieder im

VAZ Fernitz-Mellach.
Bitte meldet euch bis zum 30.06. zum Treffen an
und bringt wieder eine eigene Trinkflasche mit! 😊

Wir freuen uns auf euch!
Alles Liebe,
Abelina & Diego
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