14.Treffen des Kindergemeinderats
am 09.03.2020 von 16:00-18:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Christina, Ejna, Lina, Sophie, Amely, Lorenzo, Valentina, Sandro

Um was ging es?

 Wie funktioniert unsere Gemeinde?
 Stoffsackerl bemalen
 Spiel und Spaß
 Spielgeräte auswählen
 Unsere Müllsammelaktion am 27.April

Wie funktioniert unsere Gemeinde?
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Bernd und ich hatten eine kleine Rätsel-Rallye für euch im Gemeindeamt vorbereitet: ihr
musstet die Gesichter zu den Namen der Personen finden, die in der Gemeinde arbeiten.
So konntet ihr sehen, wer aller in der Gemeinde sein oder ihr Büro hat.
Ihr habt in Windeseile die Arbeitsplätze des Bürgerservice und der Amtsleiterin gefunden, die
auch gleichzeitig Leiterin der Finanzverwaltung ist. Ihr habt das Standesamt und die Büros
gefunden, die für die Bereiche Bauen und Wohnen und Kommunikation (also zum Beispiel für
die Homepage oder für die Gemeindezeitung) zuständig sind.
Nachdem ihr alle Fotos der Gemeinde-Mitarbeiter*innen gefunden hattet, durften wir den
Bürgermeister in seinem Büro besuchen. Er hat uns mit leckeren Süßigkeiten begrüßt und uns
seinen Arbeitsplatz gezeigt.

Wieder zurück im Gemeindesaal sammelten wir die Fotos der Gemeinde-Mitarbeiter*innen,
die alle eines gemeinsam haben: sie arbeiten alle in der Verwaltung.
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Ergänzt haben wir dann noch die Gemeinde-Politiker*innen, denn auch diese leisten wichtige
Arbeit für die Gemeinde.
Wir überlegten gemeinsam, was der Unterschied zwischen Verwaltung und der Politik ist und
kamen zu folgendem Schluss: die Politiker*innen treffen im Gemeinderat Entscheidungen und
die Gemeinde-Mitarbeiter*innen in der Verwaltung setzen diese Entscheidungen um.
Zuständig für unsere Anliegen im Kindergemeinderat ist hauptsächlich Jakob Binder.
Er ist bei jeder unserer Sitzungen dabei, damit er eure Anliegen direkt beantworten oder
weitergeben kann.

Jakob ist der 2.Vizebürgermeister und der Obmann des Jugendausschusses. In diesem
Ausschuss geht es um Themen, die junge Menschen (also euch

) in Hart bei Graz betreffen.

INFO
In einem Ausschuss werden von Gemeinde-Politiker*innen Dinge zu einem bestimmten
Thema besprochen und dann im Gemeinderat entschieden.

Stoffsackerl bemalen
Da das letzte Mal einige von euch fehlten, konntet ihr nochmal ein paar unserer bedruckten
Stoffsackerl bemalen!
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Pause, Spiel und Spaß
Nach den vielen Aktivitäten gab es eine Pause, wie immer mit guten Getränken und etwas zu
knabbern. Anschließend ging es nach draußen für eine Runde „Chinesische Mauer“.

Spielgeräte Auswahl
Einer eurer Wünsche war es, den Schulhof der Volksschule Pachern mit neuen Spielgeräten
auszustatten. Jakob hat diesen Wunsch in den Gemeinderat weitergetragen und folgendes kam
dabei heraus: am Schulhof der Volksschule können neue Geräte aufgestellt werden, aber leider
nicht ganz so viele, da dort wenig Platz ist. Von der Gemeinde aus sollen deshalb auch die
Spielplätze Pachern und Ragnitz neue Spielgeräte bekommen.

Jakob hat extra ein Budget (also Geld

) für Spielgeräte reserviert. Ihr konntet nun

entscheiden, welche Spielgeräte mit diesem Geld gekauft und aufgestellt werden sollen.
Ihr konntet euch zwischen unterschiedlichen Varianten entscheiden.
Wenn euch eine Variante nicht gefallen hat konntet ihr, wie Igel, eure Stacheln aufstellen und
wenn ihr eine Idee in Ordnung fandet, musstet ihr keine Stacheln aufstellen.

4

Das sind eure Ergebnisse:
Schulhof
Volksschule Pachern

Die wenigsten Stacheln hatte beim Schulhof der Volksschule Pachern Variante 3 mit einem
Karussell und einer Bienen-Wippe.
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Spielplatz Pachern

Die wenigsten Stacheln beim Spielplatz Pachern bekam Variante 1 mit einem großen Trampolin,
einer Balancierstrecke und einem Karussell.

Spielplatz Ragnitz
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Die wenigsten Stacheln beim Spielplatz Ragnitz bekam Variante 2 mit einem
Kletterbaumkarussell.

Eure Entscheidungen wurden an die Amtsleiterin weitergegeben. Sie wird dafür sorgen, dass
die von euch ausgewählten Spielgräte gekauft und aufgestellt werden. Im Sommer könnt ihr
dort hoffentlich schon auf den neuen Geräten spielen!

Müllsammelaktion
Eine weitere eurer Ideen war es, in der Gemeinde Müll sammeln zu gehen. Damit viele Leute
bei unserer Müllsammelaktion mitkommen, habt ihr Einladungen bekommen, die ihr an
Freund*innen und eure Familien austeilen könnt.
Stattfinden soll die Aktion am Dienstag, 27.April. Wir würden uns wie gewohnt um 16:00 im
Gemeindeamt treffen und gemeinsam zur Ragnitz fahren, um dort Müll aufzusammeln.

Feedback
Zum Schluss gab es wie immer ein Feedback von euch. Mit euren Händen konntet ihr uns zeigen
wie sehr euch die Sitzung diesmal gefallen hat. Bewerten konntet ihr das auf einer Skala von 0
bis 10. Je nachdem wie es euch gefallen hat konntet ihr uns viele oder wenige Finger zeigen.
Die meisten von euch zeigten uns Zahlen über 7, das heißt, es hat euch gefallen. Das freut uns
sehr!

WICHTIG!
Gerade können wir nicht sagen, ob das Treffen im April
stattfinden kann.
Genauere Infos zu unseren Treffen werdet ihr und eure
Eltern rechtzeitig per WhatsApp bekommen.
Bis dahin –
passt gut auf euch auf und bleibt gesund! 😊
Alles Liebe,
Abelina & Bernd
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