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Dass Kinder ganz genau wissen, was sie wollen, verdeut- Günther Fließer vom Turnverein

lichte einmal mehr der letzte Kindergemeinderat-Workshop sowie Gemeindevertretern unter-

in Stainz. Die Bandbreite erstreckt sich vom Wunsch nach schiedlichster Parteizugehörigkeit
der Erstel-

einem Fahrradweg bis hin zu einem Kino. begleitet, 
einer 

galt 
Bestandsaufnahme, 

es nach 
waslung 

Während es bei den großen Ge- ein, bei dem die Ideensammlung für Stainz bereits alles zu bieten hat,

meindevertretern Gemeinderats- eine noch kindgerechtere Marktge- Anliegen zu formulieren.

sitzungen gibt, fanden sich die Mit- meinde im Vordergrund stand. Wasser, Zusammenhalt und Spaß

glieder des Kindergemeinderates Von Ulrike Elsneg, MSC — von der wurden dabei ebenso ins Treffen

Stainz jüngst zu einem Workshop Landentwicklung Steiermark — und geführt wie Wünsche nach Ge-

28./29. Oktober 2021

schwindigkeitsbeschränkungen,
Fahrradwegen, einem Pferdehof
und einem Kino.
Weiterer Workshopbestandteil war
eine Ethikbesprechung. Denn an-
ders als in der hohen Politik wollen
die Kinder gut miteinander umge-
hen. Mit einem Abschiedsspiel ließ
man das Aufeinandertreffen aus-
klingen..

St. Peter: Kinderstimmen finden ein offenes Ohr
Mitte Oktober traf sich der
Kindergemeinderat St.
Peter zu einem Workshop.
Mit jeder Menge Ideen und
Wünschen im Kopf hat der
Nachwuchs Freude am ak-
tiven Gemeindegestalten.

Bereits in den Jahren 2018/19
wurde mit dem kleinregionalen
KinderRat Sulmtal-Koralm in der
Gemeinde St. Peter — in Koope-
ration mit den Nachbargemeinden
Bad Schwanberg und St. Martin
— ein Schwerpunkt in der kom-
munalen Kinderbeteiligung gesetzt.

Damals konnten die Kinder bereits
ihre Ideen und Pläne einbringen
und gemeinsam Projekte und Akti-

onen umsetzen. Nun wird von einer

neuen Kindergemeinderatsgenera-
tion auf Gemeindeebene weiterge-
arbeitet.
Bei gemeinsamen Treffen werden
Demokratieverständnis und soziale

Kompetenz erworben. In späterer

Folge werden eine Kinderbürger-

meisterin und ein Kinderbürger-
meister gewählt und der gesamte

Kindergemeinderat wird feierlich

angelobt.

Kinder an die Macht: LAbg. Bgm. Maria Skazel (re.) ist stolz, erneut einen ideenreichen Kindergemeinderat
in St. Peter zu haben und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den jungen Verantwortungsträgern•

Im Rahmen des ersten Workshops
wurde vom Nachwuchs die Ist-
Situation erhoben. Weiters wurden
Wünsche formuliert. Neben einem
Kino sind es durchaus einfach um-
zusetzende Dinge wie „g'scheiter
Fuaßboll" und Sandkasten für die
kleineren Kinder, die dabei zur
Sprache kamen.

„Es freut mich sehr, dass die Kin-
der sich hier die Zeit nehmen und
aktiv an ihrer Gemeinde mitarbei-
ten wollen", so LAbg. Bgm. Maria
Skazel. Gemeindeintern wird der
Kindergemeinderat von Christina
Better betreut. Begleitet wird sie
im Prozess von der Landentwick-
lung Steiermark, Ulrike Elsneg MSC

und Tanja Felkitsch MA. In den

kommenden Workshops werden die

bisherigen Ideen noch vertieft und

zu konkreten Projekten ausgear-
beitet.
Künftig findet man auf www.
europadorf.at aktuelle Informatio-
nen über den Kindergemeinderat
in der Gemeinde St. Peter. •


