9.Treffen des Kindergemeinderats
am 20.05.2022 von 15:00-17:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Amelie F., Amelie G., Amelie Sch., Ella, Emma, Felix G., Felix L.,
Joshua, Laura, Livia, Lilly, Luca D., Luca S., Magdalena, Maya,
Micah, Michael, Nico, Noemi, Sarah, Sebastian, Valentina, Ylvie

Um was ging es?

Kennenlernen
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Damit ihr euch untereinander gut kennenlernen konntet, haben wir ein paar Kennenlern-Spiele
gespielt! Eines davon war Namens-Bingo. Ihr musstet so viele verschiedene Kinder wie möglich
finden, auf die verschiedene Dinge zutrafen. Wie zum Beispiel: „Spielt ein Instrument“ oder
„Fährt im Sommer nach Italien auf Urlaub“. Die Person, die zuerst 10 verschiedene Kinder
gefunden hatte, durfte „Bingo“ rufen!

Herr Bürgermeister Robert Tulnik war hier, um euch zu begrüßen und euch alles Gute als frisch
gebackene Kindergemeinderät:innen zu wünschen. Auch der 2. Vizebürgermeister David
Ziegler und die Obfrau des Generationenausschusses Sajanna Pfeifenberger schauten vorbei!

Eure Ideen
Dann habt ihr euch überlegt, was ihr einem Geschwisterpaar, das neu in eurer Gemeinde ist,
alles so zeigen würdet. Welche Dinge in Fernitz-Mellach würdet ihr ihnen gerne zeigen,
welche Dinge würdet ihr ihnen eher nicht zeigen?
Ihr würdet ihnen auf jeden Fall den
Purkarthofer zeigen, den Spielplatz Dillach,
den Park in Fernitz und die Spielgeräte bei
eurer Schule. Worauf ihr in Fernitz-Mellach
eher nicht so stolz seid, sind
Umweltverschmutzung und laute Autos.
Dann haben wir eure Ideen für FernitzMellach gesammelt. Was braucht ihr, damit
ihr euch hier noch wohler fühlt?
Die meisten von euch hätten gerne einen
Spielplatz für Kinder ab 9 Jahren, viele von
euch hätten auch gerne einen Skaterpark.
Gegen die Umweltverschmutzung sind
euch folgende Ideen eingefallen:
regelmäßige Müllsammelaktionen, Müll
besser trennen, mehr Mistkübel aufstellen.
Was ihr noch gerne in Fernitz-Mellach
hättet sind ein Freibad, ein Streichelzoo, EScooter und einen Fahrrad-Parcours.
Abelina wird mit der Gemeinde über eure
Ideen sprechen und euch beim nächsten
Treffen erklären, welche eure Ideen ihr im
Kindergemeinderat gut umsetzen könnt! Die
Gemeinde unterstützt euch bei der
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Umsetzung eurer Ideen.

Was geschieht beim Kindergemeinderat?
Nach einer Runde Obstsalat erzählte euch Abelina, was
euch alles beim Kindergemeinderat erwartet.
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!
Wir fahren zum Kindergipfel. Das ist ein Treffen, bei dem
ihr Kinder aus der ganzen Steiermark trefft, die genauso wie
ihr Kindergemeinderät:innen sind!

Feedback
Am Ende des Treffens gab es ein Feedback von euch. Feedback bedeutet, dass wir wissen
wollen, wie euch das Treffen gefallen hat. Je besser euch das Treffen gefallen hatte, desto
größer konntet ihr euch machen.
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Manche von euch stiegen sogar auf den Stuhl!

Unser nächstes Treffen findet am

Freitag, 30.September
von 15:00-17:00 Uhr statt
Wir treffen uns wieder im

Sitzungssaal im Gemeindeamt.
Eure Eltern bekommen rechtzeitig eine Erinnerung!
Allen, die nicht zum Kindergipfel mitfahren, wünschen wir jetzt
schon einen wunderschönen Sommer!

Alles Liebe,
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Abelina & Diego

