Kinderfreundliche Gemeinde Magden
Liebe Kinder
Ungefähr 100 Kinder und Jugendliche haben dieses Jahr beim Projekt "Kinderfreundliche
Gemeinde Magden" geholfen.
Ihr durftet uns Erwachsenen sagen, was ihr in Magden toll findet, was euch hier im Dorf
nicht gefällt und was für Ideen und Wünsche ihr habt. Die Projektgruppe (bestehend aus
Carole Binder-Meury, Ismael Martinez und Julian Terzetti) sagen deshalb einstimmig:
Vielen lieben Dank für eure Mithilfe!

Kinder erklären in der
Halle Matte den
Erwachsenen was sie sich
für die Gemeinde Magden
wünschen.

Mit diesem Brief will ich euch nun erzählen wie es weiter geht:
In den vergangenen Wochen seit dem Mitwirkungsabend in der Halle Matte haben Carole
Binder-Meury, meine Kolleginnen und ich den Abschlussbericht und den Aktionsplan
erarbeitet: 27 Seiten lang sind die zwei Texte geworden! Darin steht ausführlich was ihr
Kinder für das Projekt "Kinderfreundliche Gemeinde Magden" alles gearbeitet habt und
was in den nächsten vier Jahren alles noch gemacht wird. Der Gesamtgemeinderat hat zu
beiden Berichten sein Ok gegeben.
Deshalb konnten wir den Bericht der Unicef übergeben. Die Unicef entscheidet nun, ob
sich die Gemeinde Magden ab dem nächsten Jahr "Kinderfreundliche Gemeinde" nennen
darf oder nicht.

Wo finde ich den Projektbeschrieb und den Aktionsplan?
Auf der Homepage der Gemeinde Magden (www.magden.ch) findet ihr die zwei Sachen
beim Punkt "Kinderfreundliche Gemeinde" und dort ganz unten bei "Dokumenten".
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Woran wird bereits gearbeitet?

.

Minigolfanlage:
Die Klasse 3c hat während den
Projekttagen die Idee einer
Minigolfanlage aus dem Projekt
"Kinderfreundliche Gemeinde" gebaut.

Sicherer Schulweg:
Eine Gruppe von Eltern hat sich zur ersten
Sitzung getroffen, um zu schauen wie der
Schulweg noch sicherer werden kann.
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DMS-Rat mit neuer Projektgruppe:
Alle zwei Wochen trifft sich neu die Projektgruppe
des DMS-Rates, um die Ideen der Schülerinnen
und Schüler noch schneller umzusetzen.

Mobiler Pumptrack:
Im Februar 2021 wird in der
Gemeinde Magden ein mobiler
Pumptrack aufgebaut.
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Was noch gemacht wird?
Ihr hattet ganz viele tolle Ideen und Wünsche! Und die Gemeinde Magden will auch einige
Ideen zu realisieren versuchen. Schon mal soviel: Es geht leider nicht immer ganz so schnell
bis die Sachen dann wirklich echt werden. Ganz viele Erwachsene müssen dabei mithelfen
und daher kann es schon mal auch etwas länger dauern. Wenn ihr aber ungeduldig seid
und wissen wollt wie weit ein Projekt ist, dann kommt ruhig auf mich zu und fragt mich!

Folgende Ideen werden momentan weiterverfolgt:
• Tempomessanlange bei der Sprintlaufbahn
• Neuer Spielplatz
• Skatepark
• Pumptrack
• Street Workout
Zusätzlich wird am 25. und 26. November 2020, von 14 bis 17:30 Uhr, im Jugendtreffpunkt
ein Musikvideo für das Projekt "Kinderfreundliche Gemeinde Magden" gemacht.
Ich kann euch nicht versprechen, dass alle Ideen realisiert werden! Wir werden aber unser
Bestes geben, damit möglichst viele Sachen gemacht werden. Wir brauchen aber auch
eure Hilfe dabei!
Deshalb: Falls nun jemand Interesse bekommen hat bei einem Projekt mitzuhelfen, dann
melde dich bei mir.

Liebe Grüsse
Julian Terzetti, Projektleiter "Kinderfreundliche Gemeinde Magden"

Telefon:

079 274 45 19

Mail:

j.terzetti@schulsozialdienst.ch
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