Dorfdetektive in Oppach unterwegs
Ende März machten sich die Oppacher Kinder nicht nur auf die Suche nach Ostereiern. Als
Dorfdetektive untersuchten sie ihren Heimatort ganz genau auf Kinderfreundlichkeit. Dabei
standen vor allem Schulwege und die Sicherheit und Sauberkeit in der Gemeinde im
Vordergrund. Die Aktion fand im Rahmen des Programms Demokratie in Kinderhand der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) statt.
In Gruppen erkundeten knapp 90 Grundschülerinnen und Grundschüler ihren Heimatort,
fotografierten und dokumentierten was ihnen gut gefällt, aber auch was verbessert werden
soll. Damit will die Gemeinde ihre jungen Einwohner ermutigen, sich mit ihrem Heimatort
auseinanderzusetzen und sich aktiv in die Gestaltung einzubringen.
Nach einer kurzen Einführung durch
die DKJS zogen die Kinder,
ausgestattet mit Sofortbildkamera
sowie Fragenbogen, auf
Erkundungstour. Das DKJS-Team
unterstützte die Kinder bei der
Dokumentation.
Die Kinder entdeckten viel Müll am
Straßenrand, Hundekot auf dem
Spielplatz sowie unschöne Graffitis
an Hauswänden. Sie stellten fest,
dass an der Bushaltestelle ein
Regenschutz für die wartenden
Schüler fehlt und auch der Teich an der Grundschule neu gestaltet werden muss.
Nach der Erkundungstour sortierten die Kinder ihre Entdeckungen und überlegten
gemeinsam, was verbessert werden soll. So wollen sie beispielsweise zu einer Müllsammelaktion in der Gemeinde aufrufen. Außerdem wollen sie der örtlichen Sparkasse einen Besuch
abstatten und um eine Spende
für zusätzliche Mülleimer bitten.
Ihre Ergebnisse und
Verbesserungsvorschläge teilten
die Kinder anschließend dem
Gemeinderat und der
Bürgermeisterin mit, die ihnen
ihre Unterstützung zusicherte.
Eine Arbeitsgruppe aus
Erwachsenen soll nun prüfen,
wie die Ideen umgesetzt werden
können und den Kindern bei
weiteren Schritten und Aktionen
helfen.

Mit dem Programm Demokratie in Kinderhand begleitet die DKJS Kommunen im ländlichen
Raum in Sachsen, die Kindern früh demokratische Mitsprache ermöglichen wollen. Oppach
nimmt seit August 2017 am Programm teil und hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder zur
Gestaltung ihrer Lebenswelt zu ermutigen und sie bei der Umsetzung eigener Ideen zu
begleiten.
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Das ProgrammDemokratie in Kinderhand
Demokratie in Kinderhand ist ein Kinderbeteiligungsprogramm der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung (DKJS) und des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“
im Geschäftsbereich der Staatsministerin für Gleichstellung. Es unterstützt sächsische Kommunen in
ländlichen Räumen dabei, Kinder zur Gestaltung ihrer Lebenswelt zu ermutigen und sie bei der
Umsetzung eigener Ideen zu begleiten. Demokratie in Kinderhand ist Teil von Stark im Land –
Lebensräume gemeinsam gestalten.
Weitere Informationen unter www.dkjs.de/demokratie-in-kinderhand

