27.Treffen des Kindergemeinderats
am 20.12.2021 von 16:00-18:00 Uhr

Wer war alles dabei?
Amar, Ejna, Lorenzo, Luca, Raimond

Um was ging es?

Warum seid ihr beim Kindergemeinderat?
Bernd und Abelina wollten von euch wissen, warum ihr beim Kindergemeinderat seid und was
ihr euch vom Kindergemeinderat erwartet. Ihr seid dabei, weil ihr den Kindergemeinderat
cool findet, es Spaß macht und ihr in eurer Gemeinde mitreden könnt! Ihr erwartet euch, dass
eure Ideen umgesetzt werden.

Das passiert auch schon!

Verwaltung und Politik
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der verschiedenen Parteien finden. Das war gar nicht so einfach!
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Dann haben wir darüber gesprochen, wer im Gemeindeamt arbeitet und was die Menschen,
die dort arbeiten so machen. Die Menschen im Gemeindeamt arbeiten in der Verwaltung. Das
bedeutet, sie setzen die Entscheidungen der Politiker:innen um.
Die Politiker:innen, die im Gemeinderat sitzen, treffen gemeinsam mit dem Bürgermeister
Entscheidungen für die Gemeinde. Dann musstet ihr auf einem Wimmelbild alle Politiker:innen

Das war des Rätsels Lösung:

11 Personen: 3 Frauen, 8 Männer
8 Personen: 3 Frauen, 5 Männer

1 Person (Mann)

1 Person (Mann)
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1 Person (Mann)
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3 Personen (Männer)
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Hier haben wir nochmal zusammengefasst, was der Unterschied zwischen den Aufgaben des
Gemeindeamts (VERWALTUNG) und des Gemeinderats (POLITIK) ist:
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Als Kindergemeinderät:innen seid ihr Teil der Politik und Teil der Verwaltung: ihr überlegt
euch Verbesserungen für Feldkirchen, diskutiert über eure Ideen und setzt sie dann auch um.

Spielen
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Dann spielten wir eine Runde „Keksteller“ – wie Obstsalat, nur mit euren Lieblings-Kekssorten.

Eure Ideen
Dann ging es um eure Ideen! Abelina hatte eure Ideen mit der Gemeinde besprochen und euch
mit Hilfe des Ideenbaums erklärt, welche eurer Ideen umsetzbar sind, welche vielleicht schon
umgesetzt werden und welche eurer Ideen nicht umsetzbar sind und warum.
Die Ideen, die nicht umsetzbar sind, hängen
als Blätter noch weit oben im Baum. Diese
Projekte sind entweder zu teuer, oder es gibt
dafür keinen Platz mehr in der Gemeinde.

Die Ideen, die weiter unten am Baum
hängen, wurden entweder schon umgesetzt
oder werden noch umgesetzt.

Und alle Ideen, die unter dem Baum liegen,
sind abgefallenes Laub, das wir mitnehmen
können. Diese Ideen können umgesetzt
werden!
Ihr konntet auch gleich darüber abstimmen,
welche dieser Ideen umgesetzt werden.

Einige eurer Ideen werden bald umgesetzt, wie zum Beispiel neue Spielgeräte, da der Spielplatz
Pachern umgestaltet wird! Auch der Skaterpark wird neugestaltet und es kommt ein Pumptrack
(mehr Platz zum Radfahren!).
Mit euren restlichen Ideen machten wir eine Widerstands-Messung.
Dabei kam heraus, dass ein Kino-Nachmittag und Baumhäuser beim Spielplatz euch am
wichtigsten sind.

Euer Feedback
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Zum Abschluss gab es ein Schneeflocken-Feedback von euch. Ihr konntet dem Treffen 1-10
Schneeflocken verleihen. Ihr gabt dem Treffen acht bis zehn Schneeflocken.

Unser nächstes Treffen findet
am Montag, 28. Februar
von

16:00 bis 18:00 Uhr
im Festsaal statt.

Bitte meldet euch für das Treffen an
und bringt folgende Dinge mit:
• euren Ninja-Pass
• einen Mund-Nasen-Schutz
Euch werden die Spielplatz-Pläne vorgestellt
und mit euch diskutiert.
Zu dem Treffen sind
alle Kinder in Hart bei Graz eingeladen!
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Bis dann 😊
Abelina & Bernd

