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Kinderrat wird Stadtrats-Kommission
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der

Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeit in
der zweijährigen Versuchsphase hat der Stadtrat die Überführung des Kinderrats in ein dau-

erhaftes Instrument beschlossen. Gleichzeitig
werden Departemente und Ämter angehalten,
in ihren Tätigkeiten die Anliegen von Kindern

zu berücksichtigen. Zudem erhält der Kinderrat den Status einer stadträtlichen Kommission.

Zu Besuch im Werkhof.

Aktion schönere Abfallkübel.

Mit Stadtpräsident Anders Stakholm und Projektleiterin Andrea Hofmann.

Entwürfe für ein «Kira»-Logo.

Kinder basteln Weihnachssterne.

Sitzungen des Kinderrats, die
jeweils im Rathaus stattfinden,
steht die Mitwirkung in einem
von drei Teams im Mittelpunkt
- im Detektivteam, im Repor-

te eine Wachablösung, bei der
etliche «Pioniere» verabschiedet
wurden. Weitere 10 haben nach
den Sommerferien eine zweite
Legislatur im Kinderrat angetreten . Parallel dazu wurden die
freigewordenen Sitze neu besetzt. Wie Rückmeldungen von
Kindern und Jugendlichen zu
ihrer Tätigkeit im Kinderrat zeigen, fühlen sie sich ernst genommen. Deshalb ist ihr Interesse an
einer Mitwirkung ausgesprochen gross.
Der Erfolg des Pi Iotprojekts
mit dem Kinderrat ist insbesondere das Ergebnis einer gut
koordinierten Zusammenarbeit
seitens der Projektleitung mit
den Schulen Frauenfeld, einzelnen Ämtern , Abteilungen und
Bereichen der Stadt. externer Interessenten sowie dem Stadtrat.

wurde mit der «Unicef»-Auszeichnung «Kinderfreund Iiche
Gemeinde» gelegt. die Frauenfeld am 25. Apri I 2012 als erste
Thurgauer Gemeinde erhalten
hatte. «Der Stadtrat fühlt sich
durch die Auszeichnung <Kinderfreundliche Gemeinde> in
seinem bisherigen Engagement
zugunsten der Kinder bestätigt.
aber auch verpflichtet. die eingeschlagene Kinder-, Jugend- und
Familienpolitik zum Wohl heutiger und zukünftiger Generationen konsequent weiterzuführen », erklärte damals Stadträtin
Christa Thorner. Die Auszeichnung motiviere die Behörden,
mit Kindern eine zukunftsfähige
Gemeinde zu gestalten, in der
auch die Stimmberechtigten von
morgen bereits heute ernst genommen werden .

«Kinderfreundliche Gemeinde»
Der Grundstein für die Kinder-Mitwirkung in der Stadtverwaltung und den Betrieben

Ein altes Anliegen
Bereits im «Realisierungsprogramm
Stadtentwicklung
von 2004» und im «Leitbild der

Stadt 2011» waren Kinder- und
Jugendfreundlichkeit mit Leitzielen verbindlich festgeschrieben worden (dazwischen im Jahr
2010 attestierten die Einwohner
der Kantonshauptstadt sie sei
«familienfreundlich») . Aus der
Auswertung der Standortbestimmung und der Kinderworkshops durch «Unicef» Schweiz
entstand ein Massnahmenplan,
der vom Stadtrat im September
2011 genehmigt und zur Umsetzung freigegeben wurde. Damit
werden seither die Anliegen von
Kindern stärker berücksichtigt
und ihre Mitbestimmung gefördert.
Auch in den «Legislaturschwerpunkten 2015-2019» ist
die Berücksichtigung der Anliegen von Kindern und Jugend lichen festgehalten . Im Vordergrund stehen dabei Fragen zur
Stadtentwicklung und zum sozialen Leben.
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owohl
Projektleiterin
Andrea Hofmann Kolb
wie auch Markus Kutter vom Amt für Gesell schaft und Integration freuen
sich über den Entscheid des
Stadtrates, mit dem die Kinder
in der Stadtverwaltung und den
Betrieben fortan definitiv eine
Stimme haben . Damit werden
die Kinderrechte im Handeln
der Verwaltung dauerhaft berücksichtigt. Gemäss Beschluss
des Stadtrates wird der Kinderrat weiterhin vom Amt für Gesellschaft und Integration beglei tet. das zugleich jährlich Bericht
zu erstatten hat und das dem Departement für Gesellschaft und
Soziales von Stadträtin Christa
Thorner zugeordnet ist.
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Drei Teams im Einsatz
Seit Beginn der Versuchsphase sind die Mitglieder des Kinderrats auf mehreren Ebenen tätig. Neben der Teilnahme an den
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Der Kinderrat wird «offiziell»
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in eine stadträtliche Kommission trägt
die Stadt ihren eigenen Vorgaben für
eine kinderfreundliche Politik Rechnung. I

www.frauenfeld.ch/dossiers
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terteam und im Finanzteam. Im
Detektivteam waren respektive
sind Detektivinnen und Detektive um das Wohlbefinden der
Kinder besorgt. Sie forschen,
testen und klären ab, was man
in Frauenfeld verbessern könnte
(so wurden etwa Abfalleimer im
öffentlichen Raum bemalt). Im
Reporterteam schreiben Kinder
unter anderem Beiträge für die
Einwohnerzeitung «frauenfeld.
eh» und das Finanzteam überwacht die Einnahmen und Ausgaben des Kinderrats.

Start mit 23 Jugendlichen
Insgesamt 23 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14
Jahren waren Anfang 2014 beim
Start in die Kinderrat-Ära in
Frauenfeld mit von der Partie.
Vor den Sommerferien 2015 folg-
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Immer am Mittwochnachmittag, von 14.30
bis 18 Uhr, öffnet der Jugendraum «Gleis 4»
an der Rheinstrasse 21 seine Türen für alle
Sekschülerinnen und -schüler aus Frauenfeld und der näheren Umgebung. Ein Augenschein.
NOEMI KARADZIN*
eit einem Jahr gibt es den
Jugendraum «Gleis 4».
Er wurde eröffnet. wei I
Jugendliche einen Raum gewünscht hatten, in dem sie sich
beijedem Wetter injeder Jahreszeit treffen können. Im Jugendraum gibt es gratis «Wian », eine
Playstation, einen «Tschüttelikasten » sowie einen Kiosk. Ausserdem hat es eine Leinwand
und eine «Chillecke», wo man
chillen, Musik hören oder am
Handy das «Wian » nutzen kann.
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Jugend Iiche am M ittwochnachmittag ins «Gleis 4>> kommen.
ManchmaI sind es bis zu 15,
manchmal nur wenige.
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TÖGGELIKASTEN.Im «Gleis 4>> kann man tun, wozu man Lust hat.

Bisjetzt gibt es keine Regeln im
«Gleis 4>>, ausser dass nicht geraucht werden darf und dass
man Rücksicht aufeinander nehmen muss. Im Jugendraum sind
immer ein oder zwei Erwachsene anwesend. Bei meinem Besuch sind die Leiterin Miriam

und der Praktikant Yanick dort.
Die beiden sind jung und nett.
Sie lassen einem Freiheit und
schwirren nicht die ganze Zeit
um einem herum. Man kann sie
a lies fragen, ohne dass sie sich
darüber lustig machen. Es ist
sehr unterschied Iich, wie viele

www.kinderrat-frauenfeld.ch

Projektwoche im April
Der Jugendraum ist an der
Rheinstrasse 21, gegenüber vom
Jugendbüro, dem «20gi >> . Ich finde, dass man den Jugendraum
von aussen fast nicht sieht. Er ist
unauffällig. Man würde ihn besser sehen, wenn es grosse Plakate vor der Türe hätte. Innen wird
der Raum bald neu gestaltet. Das
ist auch nötig, weil er momentan
kalt aussieht. Das würde Erwachsenen sicher besser gefa IIen
als Jugendlichen. Das wird sich
jedoch bald ändern! Ende April
findet im Auen die Projektwoche
statt, wo die Jugendlichen aus

diversen Projekten auswählen
können. ln einem Projekt können
sie bestimmen, wie das «Gleis 4>>
aussehen soll. Ich hoffe, dass die
Wände bunter werden oder dass
farbige Vorhänge aufgehängt
werden können.
Nebst dem Jugendraum gibt
es auf der anderen Strassenseite
im «20gi >> verschiedene Angebote für Jugendliche, zum Beispiel
eine Jobbörse oder eine lnfothek,
wo man Info-Prospekte mitnehmen kann. Wenn Fragen rund
ums Leben auftauchen, kann
man sich im Jugendbüro informieren, und sie versuchen zu
helfen oder geben Tipps.
*Noemi Karadzin ist Reporterin
des Kinderrats

www.jaf-info.ch

