Der Kindergemeinderat Kumberg berichtet
In Kumberg bestimmen Kinder mit! Seit April 2015 gibt es in der Marktgemeinde einen
Kindergemeinderat, bei dem alle interessierten Kinder zwischen acht und zwölf Jahren
mitmachen können.
Der Kindergemeinderat Kumberg trifft sich monatlich im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes. Dort wird gespielt, gelacht und an Projekten gearbeitet. Die gesamte Marktgemeinde hilft dabei, ausgewählte Ideen der Kinder in die Tat umzusetzen. Darüber hinaus
erfahren die Kinder, wie die Marktgemeinde funktioniert und was es bedeutet, selbst aktiv
zu werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um sich auch später als Jugendliche und
Erwachsene am Gemeindegeschehen beteiligen zu wollen.
Seit Beginn an begleitet Eva Rosenkranz von beteiligung.st, der Fachstelle für Kinder-,
Jugend- und BürgerInnenbeteiligung des Landes Steiermark den Kindergemeinderat Kumberg.

Die folgenden Seiten sind von den Kindergemeinderäten selbst gestaltet. Sie berichten von ihren heurigen Erlebnissen und Projekten des Kindergemeinderats.
Ich bin beim Kindergemeinderat, weil …

„Weil es einfach allgemein Spaß macht!“
„Ich bin beim Kindergemeinderat dabei, weil es mir
Spaß macht, ich viele lustige Sachen machen kann
und ich kann auch meine Meinung sagen.“
„Ich bin beim Kindergemeinderat, weil ich meine
Meinung sagen kann.“
„Ich bin beim Kindergemeinderat, weil es dann die
besten Plätze beim Kino gibt und ich mitentscheiden
kann, welcher Film gespielt wird.“

Kindergemeinderat lud zum Kinonachmittag

Am 4. Mai 2018 veranstalteten wir im Pfarrsaal
den dritten Kinonachmittag. Dabei unterstütze
uns die Gemeinde sehr. Zum Kinonachmittag kamen 30 Kinder und ein paar Erwachsene!
Wir trafen uns vorher im Pfaarsaal und bereiteten
alles vor – Stühle aufstellen, Popcorn abfüllen, Apfelsaft einschenken. Zwei Kinder verteilten die Kinokarten. Bei einem Stand am Eingang bekamen

die Besucher Popcorn und Apfelsaft. Es gab auch einen Kartenchecker, der beim Eingang
die Karten checkte. Der Film war cool und hat allen gefallen!

Anträge an den Gemeinderat
Bei einem Treffen überreichten wir Herrn Bürgermeister Franz Gruber zwei Anträge. Gemeinsam haben wir die Anträge beim Kindergemeinderatstreffen geschrieben. Der erste
Antrag behandelt den Skater-Park, da eine Renovierung dringend nötig wäre. Inhalt zweiter Antrag: rauchfreies Seekaffee. Weil wir finden, dass es nicht angenehm ist, in ein
Raucherlokal zu gehen.
Wir hoffen, dass die Anträge wahrgenommen werden. Wir sind gespannt auf die Antwort
des Gemeinderats.

Bemalen der Bank
Unser Wunsch eine Bank zu gestalten, wurde umgesetzt. In einem Treffen malten wir die Bank an.
Diese Bank ist ein Baumstamm und steht bei den
Himbeeren neben der Kirche. (Die Himbeeren haben wir vor zwei Jahren gepflanzt).
Wir haben in Großbuchstaben
KINDERGEMEINDERAT auf die Bank geschrieben.

Wir hatten ein tolles Jahr!
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