3.Treffen des Kindergemeinderats
am 02.07.2021 von 15:00-17:00 Uhr

Wer war alles dabei?
Carolina, David H., David L., Felix, Iris, Katharina, Konstantin, Lara, Leonie, Lisa, Mia, Michael,
Nico, Oliver, Raphael, Ronja, Sarah B., Sarah H., Sarah K., Selina, Stefan, Valentina

Um was ging es?

Was ist (nicht) Politik?
Zu Beginn haben wir ein Spiel gespielt, bei dem ihr herausfinden musstet, was alles mit Politik
zu tun hat und was nicht. Ihr bekamt Begriffe wie „Haustiere“, „Schule“, „Waldspaziergang“
und „Gefühle“. Dann musstet ihr euch überlegen, ob diese Dinge etwas mit Politik zu tun haben
oder nicht.
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Gemeinsam haben wir uns eure Ergebnisse
angesehen:
Am Ende kam heraus, dass, bis auf Gefühle,
eigentlich alle Dinge etwas mit Politik zu tun
haben. Denn für all diese Dinge gibt es
Gesetze. Und die Gesetze werden von der
Politik gemacht.
Es gibt zum Beispiel Gesetze darüber, welche
Tiere man als Haustiere halten darf und was man dabei beachten muss. Es gibt Gesetze, die
besagen, dass alle Kinder in Österreich in die Schule gehen müssen (und dürfen
). Es gibt
Gesetze, die regeln, was man in einem Wald alles nicht machen darf (z.B. ein Feuer). Aber was
man fühlt, kann gesetzlich nicht geregelt werden. Das darf jede und jeder selbst entscheiden.

Man kann sagen: Gesetze sind dazu da, um unser Zusammenleben zu regeln.

Spielen!
Dann ging es an die frische Luft für eine Runde Baum und Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen
musste immer unter einem Baum sitzen. Kam der Wirbelsturm, wirbelten alle umher und
mussten einen neuen Platz finden.
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Euer Projekt
Euer erstes Projekt ist eine Müllsammel-Aktion. Damit ihr noch Leute dazu einladen könnt,
werden wir die Aktion erst im Herbst machen. Ihr habt euch überlegt, wen ihr gerne einladen
würdet, wie ihr diese Leute einladen könnt und wo ihr gerne Müllsammeln gehen wollt:
WER soll mitkommen? Der Bürgermeister,
Gemeinderät:innen, Klassenkolleg:innen,
Lehrer:innen, Direktor:innen, Eltern, Geschwister.
Natürlich könnt ihr dann selbst entscheiden, wen
genau ihr einladet!
WIE laden wir ein? Einladungen verteilen und
aufhängen, weitererzählen und über das Internet.
Das Verteilen, Aufhängen und Weitererzählen
übernehmt ihr. Die Gemeinde und Abelina
kümmern sich um die Einladungen im Internet.
WO wird Müll gesammelt?
In Fernitz beim Indianerberg,
in Mellach im Wald beim Matzer Spielplatz.
Dann konntet ihr eure Einladungen entwerfen. Abelina hat sie gesammelt und wird sie noch
vervielfältigen, damit ihr sie im Herbst dann verteilen könnt!
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Müll-Spiel
Passend zum Thema eures Projekts spielten wir am Ende noch ein Müll-Spiel: ihr musstet in
zwei Gruppen so schnell wie möglich Müll richtig trennen. Die Gruppe, die schneller war und
alles richtig getrennt hatte, gewann!

Andere Projekte
Für die Turnstangen in den Schulhöfen der VS Mellach und VS Fernitz und die neuen Tore in
der VS Mellach braucht es noch einen Beschluss des Gemeinderats. Das heißt, es ist noch
nicht ganz entschieden, aber Martina (Jugendausschuss-Obfrau) meinte, dass es ziemlich gut
aussieht.
Eure anderen Anliegen, wie den „Eltern-Stopp“- Bereich bei der VS Fernitz, den Schülerlotsen
beim Hauptplatz Fernitz und langsamer Fahren in der Gnaningerstraße hat Martina an ihre
Kolleg:innen im Gemeinderat schon weitergegeben.
Dann sammelten wir noch gemeinsam eure Ideen für ein zweites Projekt, das ihr im
Kindergemeinderat umsetzen möchtet:

•
•
•
•

Mülleimer bemalen oder Deckel der Mülleimer beschriften
Schilder in Mülleimer-Nähe aufstellen (damit der Müll auch im Eimer landet)
Flyer mit Tipps für den Umweltschutz verteilen
Fotos von Müll aufhängen an besonders vermüllten Orten

Im Herbst werdet ihr dann darüber abstimmen, welche dieser Ideen ihr als zweites Projekt
umsetzen wollt!
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Feedback
Am Ende des Treffens gab es ein Feedback von euch. Diego und Abelina wollten wissen, was
euch beim Kindergemeinderats-Treffen besonders gefallen hat, was ihr euch für das nächste
Mal wünscht und was euch nicht so gut gefallen hat.
Gut gefallen haben euch die Spiele, das Eis (das es in der Pause gab
),
die Einladungen zu gestalten, das Spiel ganz am Anfang, das Müll-Spiel,
die Zusammenarbeit und die Pause.

Was ihr euch für das nächste Mal wünscht: mehr Eis, eine längere Pause,
mehr Spiele und wieder eine gute Jause.

Was euch nicht so gefallen hat: manchen von euch haben ein paar der
Spiele nicht so gut gefallen, manche fanden, dass wir zu wenig Spiele
gespielt haben und ein paar von euch gefiel das Feedback nicht.

Unser nächstes Treffen findet
nach den Sommerferien statt
am Freitag, 24. September!
Wir werden gemeinsam Müll sammeln gehen!
Bis dahin wünschen wir euch
einen wunderschönen Sommer!

Wir freuen uns,
wenn wir uns wieder sehen!
Alles Liebe,
Abelina & Diego
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