10.Treffen des Kindergemeinderats
am 11.11.2019 von 16:00-18:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Lieselotte, Sandro, Sarah, Philipp, Ejna, Christina, Amely, Laura, Maximilian und Lina

Um was ging es?

Kinderrechte
Auf einem großen Wimmelbild habt ihr Kinderrechte gesucht und viele gefunden!
Dann haben wir darüber gesprochen, was Kinderrechte denn überhaupt sind und wozu wir sie
brauchen. Eigentlich kann man sagen, dass die Kinderrechte Sachen sind, die alle Kinder
brauchen, damit es ihnen gut geht. Und obwohl es die Menschenrechte gibt, die auch für
Kinder gelten, brauchen wir Kinderrechte. Denn Kinder brauchen einen besonderen Schutz
und deshalb besondere Rechte.
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Diese Rechte habt ihr am Wimmelbild gefunden:

Wir haben besprochen, dass uns die Einhaltung der Kinderrechte im Kindergemeinderat
besonders am Herzen liegt – vor allem das Recht darauf, seine eigene Meinung zu haben, diese
zu sagen und die Meinungen anderer zu akzeptieren. Dieses Recht ist auch Teil unserer
gemeinsamen Regeln, die wir nochmal wiederholt haben.
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Pause und Stärkung
Nach dem Wimmelbild gab es eine Pause für alle – mit Knabberzeug, Äpfeln und leckeren
Säften.
Anschließend haben wir ein lustiges Spiel gespielt, bei dem ihr euch in Toaster, Affen, Elefanten
und andere komische Dinge verwandeln musstet.

Eure Ideen für den Kindergemeinderat!
Wir haben alle eure Ideen, die wir bei der letzten Sitzung gesammelt haben, mit der Gemeinde
und dann mit euch besprochen. Manche Ideen können leider nicht umgesetzt werden, wie
zum Beispiel ein Freibad oder eine Therme. Diese Dinge sind sehr teuer und dafür hat die
Gemeinde leider kein Geld. Diese Ideen haben wir hoch in den Baum gehängt, weil sie
unerreichbar für uns sind.
Alle anderen Ideen, die wir mit der Gemeinde umsetzen könnten, haben wir als Nüsse – wie
die Eichhörnchen 😊 – in der Erde verbuddelt, damit wir sie nach dem Winter ausgraben und
umsetzen können.

Dann habt ihr euch eine Idee ausgesucht und sie ausgearbeitet: ihr habt euch überlegt, was
genau gemacht werden soll und wo.
Das nächste Mal werden wir gemeinsam über eure Ideen abstimmen und schauen, welche wir
zuerst umsetzen wollen.
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Feedback geben
Zum Abschluss habt ihr uns wieder Feedback gegeben. Vielen von euch hat das Spiel sehr gut
gefallen und die Besprechung eurer Ideen. Viele haben sich gewünscht, dass wir zum Spielen
nach draußen gehen. Diesmal konnten wir das leider nicht machen, weil es jetzt im Winter
schon so früh dunkel wird.
Feedback ist Englisch und bedeutet frei übersetzt: „Einen Schritt zurück gehen“. Man ruft sich
das, was im Treffen passiert ist, noch einmal in Erinnerung und gibt seine Meinung dazu ab.

Ausflug zur Kleinen Zeitung
Bei unserem 11.Treffen am 9.Dezember machen wir einen Ausflug zur Kleinen Zeitung nach
Graz! In der Redaktion der Kleinen Zeitung werden wir unsere Sitzung abhalten, bekommen eine
Führung und dürfen einen eigenen Zeitungsartikel gestalten!
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Unser zwölftes Treffen findet am
Montag, 13.Jänner 2020
von 16:00 bis 18:00 Uhr
im Gemeindeamt
statt.

Bis dahin wünschen wir Euch
schöne Weihnachten
und ein braves Christkind!

Abelina und Bernd
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