25.Treffen des Kindergemeinderats
am 06.10.2021 von 16:00-18:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Amar, Ejna, Lorenzo, Raimond

Um was ging es?
• Begrüßung von Vizebürgermeister und Vizebürgermeisterin
• Kennenlern-Spiel
• Spielen!
• Eure Gemeinde - eure Ideen
• Feedback
Begrüßung & Kennenlernen
Zu Beginn waren der Vizebürgermeister, Jakob Binder und die Vizebürgermeisterin, Andrea
Ohersthaller da und begrüßten euch im neuen Kindergemeinderats-Jahr.
Dann spielten wir alle zusammen Namensbingo. Wir mussten Personen finden, die die Fragen
auf unseren Zetteln mit „ja“ beantworten konnten.
Wir fanden tatsächlich jemanden, der keine Pizza mag! Es gab auch jemanden, der schon einen
Baum gepflanzt hat und jemanden, der ein Instrument spielt…

Spielen!
Dann spielten wir auf euren Wunsch ein paar Runden „Grünes Licht – Rotes Licht“. Und dann
noch das Evolutionsspiel.

Eure Gemeinde – eure Ideen
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Danach ging es um eure Gemeinde und eure Ideen!
Was würdet ihr Kindern, die gerade nach Hart gezogen sind, zeigen und was würdet ihr ihnen
lieber nicht zeigen?

Diese Dinge gefallen euch in Hart und diese Dinge würdet ihr den neuen Kindern
gerne zeigen: Die Eishalle, das Zentrum, den Wald, die Bahn, den Skatepark, den
Fußballplatz, den Spar

Diese Dinge findet ihr in Hart nicht so gut oder sie fehlen euch hier:
Ein größerer Spielplatz (mit Baumhäusern und Parcours), die kleine Rampe
beim Skatepark
Danach habt ihr euch überlegt was ihr in Hart verbessern könntet.
Wir sammelten eure Ideen - das war das Ergebnis:
•
•
•
•
•

Mehr Bäume in Hart pflanzen
Eine Bahnstation beim Rieglergrund
Schulhof der VS Pachern: 2 richtige Tore, ein größeres Trampolin, größerer Kletterpark
Schülerlotse beim Übergang zur VS Pachern
Spielplatz Pachern: zwei Basketballkörbe, Barfuß-Balancier-Strecke, Baumhäuser

Weil Jakob Binder noch da war, konnte er euch folgende Neuigkeiten erzählen: nächstes Jahr
wird der Skateplatz am Spielplatz Pachern neu gemacht und es wird ein Pump-Track gebaut!

Euer Feedback
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Treffen wieder mehr Kinder kommen!
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Zum Abschluss gab es ein Feedback von euch. Es hat euch gefallen, aber ihr hättet euch
gewünscht, dass mehr Kinder gekommen wären. Wir hoffen auch, dass zu den nächsten

Unser nächstes Treffen findet
am Montag, 20. Dezember
von

16:00 bis 18:00 Uhr statt.

Wir treffen uns wieder im Festsaal
neben dem Gemeindeamt.
Bitte meldet euch für das Treffen an und bringt folgende Dinge mit:
• eigene Trinkflasche
• euren Ninja-Pass
• einen Mund-Nasen-Schutz
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Bleibt gesund!
Abelina & Bernd

