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An zwei Tagen (Kinderkonferenz 28.05.2014, 11.06.2014) haben die Kinder im
Quartier Dorf Ideen zu Projekten gesammelt und angeregt darüber diskutiert.
Ausgearbeitete Ideen wurden präsentiert, um dann, durch eine demokratische
Abstimmung, zu selektieren und eine Einigung zu finden, welche der Ideen
umgesetzt werden sollen.
Die Kinder lernen bei solch einem Projekt spielerisch erste politische Prozesse
kennen und merken hierbei sehr klar, was realisierbar ist und was eine schöne
Utopie bleibt. Ein Glacé zwischendurch und eine Wasserschlacht am Ende des
Tages, dürfen bei solch einer Veranstaltung natürlich nicht fehlen.
Finanzierungsfragen spielen bei den Kleinen, wie bei den Grossen eine Rolle.
Wo her kommt das Geld und was macht man wenn kein Geld da ist? Hier sind
dann die Erwachsenen gefragt, keine falschen Versprechen machen und doch
die Motivation aufrecht erhalten... ein Drahtseilakt, den wir alle kennen.
Die Projekte in diesem Jahr sind im Konkreten:
Skaterpark in Wettingen, eine Bungeejumpinganlage, eine Outdoorrennbahn
für kleine ferngesteuerte Autos.
Diese Ideen wurden adaptiert und in kleine Schritte aufgeteilt. Der Skaterpark
könnte im Tägi entstehen und hierzu werden die Kinder ein Video drehen. Bei
dem Wunsch nach einer Bungeeanlage zeigte sich, dass die Kinder es
spannend finden in die Höhe zu gehen, um irgendwo runter zu springen.
Dieses Gefühl kennen wir alle, ein Hauch von Risiko, Schwerelosigkeit,
Loslasssen und den Körper fühlen. Hier ist die Ausarbeitung Harassenklettern
und ein Besuch bei der Feuerwehr, um dort am liebsten in ein Sprungtuch zu
Mit Mitwirkungsgrüssen
springen.
Die Rennbahn für die ModellautosEuer
soll aus
zusammensetzbaren Modulen
OK
entstehen, hier hilft ein Zimmermann mit, der mit den Kindern diese Module mit
verschiedenen Elementen (Tunnel, Kurven, Brücken etc.) baut.
Die Umsetzungen und Planungen laufen und wir müssen schon die ersten
Hürden nehmen. Wer bietet Platz, wer hilft mit, die Feuerwehr hat die
Sprungtücher ausgemustert, wer hat einen Kran und wie kommen wir an
Koordination: JAW und OK DORF
Bewilligungen uvm.?

Dieses Projekt wird unterstützt durch den Kanton Aargau

