
Kinderrat "Halle an Salle"

Datum: Thema: 
Abstimmung: 

05.05.14 Welche Feste sollen in der Kinderstadt gefeiert werden?
Was passiert zur Kinderstadteröffnung?
Planung Grundsteinlegung
Gründung Organisationsteam „Feste“
Organisation „Spenden“: Woran erkennen die Kinder, das gespendet 
werden kann?“
Einladung zur Grundsteinlegung

Die Kinder stimmten über die oben genannten Fragen ab

 "Feste in der Kinderstadt"
Vorschläge zur Abstimmung:

− 13/17 Stimmen für eine Halbzeitfeier
− 15/17 Stimmen für "Alle-machen-Sport-Fest" (Hindernislauf durch die Kinderstadt + 

Fußballturnier) Anmerkung: als Benefizlauf u. –turnier gestalten zum Unicef-Aktionstag
− 2/17 Stimmen für bzw. gegen wöchentliche Wahlparty, immer Samstag nach der Wahl 

(noch keine Programmpunkte). Stattdessen wurden sich die Kinderratskinder einig, das 
die jeweiligen Bürgermeister selbst entscheiden müssten, ob sie eine Feier wollen und 
entsprechend über private Gelder finanziert werden müssen

− 2/17 gegen eine Bauprojektfeier: Einweihung eines öffentlichen Gebäudes, das durch 
Hallörchenspenden finanziert wurde. Stattdessen sollen die Gebäude „feierlich“ durch 
den Bürgermeister eröffnet werden, bei dem ein Band durchschnitten wird

− 0/17 gegen eine Spendenfeier (wenn eine bestimmte Anzahl von Hallörchen gesammelt 
wurden), da das ganze Geld wieder ausgegeben würde

 "Rede zur Grundsteinlegung"
Ein Termin für die Überarbeitung der Rede wurde festgelegt

 " Eröffnungsfeier am 27. Juli 2014 "
Vorschläge zur Abstimmung:

- 17/17 für eine Begrüßung /Einführung (Was ist die Kinderstadt)/ bzw. eine Rede 
vom Kinderrat an die Gäste vor dem Tor und bevor die Polystonewand von den 
Kindern gestürmt wird.

- 12/17 für eine Konfettikanone, hier gilt es zu klären, wer das Konfetti wieder 
beseitigt (Vorschlag: ein erster Job für die Müllabfuhr?)

- 15/17 für eine kleine Überraschung, das jedes Kind zur Eröffnungsfeier erhält (was 
das sein wird, bleibt vorerst unser Geheimnis)

- 11/17 gegen Luftballons  mit Namen der Kinder und Datum der 
Kinderstadteröffnung(Wunschzettel) fliegen lassen. Anmeldung wegen Flugverkehr!

- 13/17 für Baumstamm/Balken/Brett durchsägen
(Bezug zum Handwerk)

– Kinderratskinder (2) bereiten die Eröffnungsrede vor. Termin zur Vorbereitung wurde 
vereinbart.



Gründung Organisationsteam „Feste“: Das Orga-Team, bestehend aus 8 Kinderratskindern 
trifft sich während der Kinderstadt jeden Samstag im Bürgeramt (15 Uhr), um über anstehende 
Feste zu diskutieren und selbige zu organisieren. Zur Bürgerversammlungen werden die Bürger 
der Kinderstadt über die aktuellen Ergebnisse/laufenden Vorbereitungen informiert

Thema „Spenden“: Woran erkennt ein Kinderstadtkind, das es spenden kann und wofür?

– es wird eine bzw. mehrere feste Spendenbox i.d. Kinderstadt geben, auf denen die 
aktuellen (Bau-)Vorhaben stehen, für die Kinder spenden können

– Es wird an jeder Box eine Art Infoschild geben, das die Kinder darüber informiert, wie das 
spenden funktioniert und für was gespendet werden kann

– Des Weiteren wird es zur Bürgerversammlung mobile Spendensammler geben, die mit 
einer Spendenbüchse herumlaufen

– es wird ein Spendometer geben, auf dem zu sehen ist, wieviele Hallörchen gespendet 
wurden, ggf. soll auch eine digitale Tafel über den aktuellen (Hallörchen-)Stand 
informieren

– Des Weiteren werden die Stadtpläne mit Symbolen für die Spendenbox (in der Legende) 
versehen, damit jedes Kind weiß, wo eine Box steht

– Das Radio wird ebenso über das Prozedere des Spendens berichten

Das nächste Mal:
– Auswahl des Stadtwappen/Hallörchen aus eingesandten Entwürfen
– Planung der Präsentation für die Grundsteinlegung
– Freistellung für die Eröffnungsfeier 
– Erinnerung an den 23.6 (gemeinsame Begehung der Kinderstadt)


