9.Treffen des Kindergemeinderats
am 14.10.2019 von 16:00-18:00 Uhr
Wer war aller da?
Sarah, Philipp, Valentina, Lieselotte, Ejna, Christina, Amely, Raimond, Laura

Um was ging es?

Begrüßung und Kennenlernen
Viele bekannte Gesichter waren zu sehen und auch ein paar neue! Abelina und Bernd hießen
alle Kindergemeinderätinnen und Kindergemeinderäte herzlich willkommen.
Der Herr Bürgermeister, Jakob Frey war auch da und begrüßte alle Kinder im Gemeindeamt.
Mit in der Runde saß auch Jakob Binder. Ihn kennen einige von euch schon von letztem Jahr. Er
ist der Vizebürgermeister und der Obmann vom Jugendausschuss.
Dieser Ausschuss ist verantwortlich für alle Anliegen und Fragen, die die Kinder und
Jugendlichen in Hart bei Graz betreffen. Jakob ist also unsere erste Ansprechperson im
Gemeinderat und bei jeder unserer Sitzungen dabei.
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Bernd und Abelina ließen sich lustige Spiele einfallen, damit ihr euch besser kennenlernen
konntet. Eines davon war Namensbingo!

Was machen wir im Kindergemeinderat und wie wollen wir
miteinander umgehen?
Abelina hat gemeinsam mit euch wiederholt, um was es im Kindergemeinderat geht und warum
wir uns überhaupt treffen. Dann haben wir überlegt, wie eine gute Zusammenarbeit im
Kindergemeinderat funktionieren kann. Denn wie wir miteinander umgehen bestimmen wir
gemeinsam. So stellten wir Regeln auf, die uns sozusagen einen Rahmen vorgeben, wie wir uns
verhalten.
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Pause und Stärkung
Nach der vielen Denkarbeit machten wir eine Pause. Es gab leckere Säfte, frische Äpfel und
Knabbereien von der Gemeinde.
Dann ging es nach draußen und wir spielten eine Runde „Feuer, Wasser, Sturm und Sand“.

Wer-bin-ich-Würfel
Ihr habt Würfel gebastelt, auf die ihr eure ersten Ideen für Hart bei Graz, Dinge, die euch in
eurer Gemeinde gefallen und Dinge, die euch nicht so gefallen schreiben konntet. Viele von
euch wünschten sich, dass der Kindergemeinderat etwas für die Umwelt tut und ein paar
wünschten sich ein Freibad (zu dem Jakob gleich etwas sagte – nämlich, dass ein Freibad auch
ein Wunsch der Erwachsenen in Hart bei Graz ist, aber dass es seeeehr viel Geld kosten würde
eines zu bauen).

Feedback geben
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. Es
ist wichtig, dass Abelina und Bernd von jedem Kind erfahren, wie er oder sie das Treffen fand.
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Damit sie dementsprechend für das nächste Mal planen können. Jedes Kind hat stets die
Möglichkeit zu sagen, wie wir die nächsten Sitzungen gestalten sollen.

Unser nächstes Treffen findet am
Mo, 11.11.2019
von 16:00-18:00 Uhr statt.

Wir freuen uns auf Euch!
Abelina und Bernd
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