Bericht über 1. Themenabend „Kinder und Jugendliche“ am 05.11.2014

Dorferneuerung Rinzenberg – „Kinder und Jugendliche“
1. Themenabend lässt viele kleine Meilensteine für 2015 erwarten
„Die Zukunft unseres Dorfes sind die Kinder und Jugendlichen“, damit signalisierten die Erwachsenen gleich
in der ersten Runde nach der Auftaktveranstaltung die Bedeutung dieser Zielgruppen. So kamen die
Teilnehmer zur freudigen Überraschung von Dorfmoderatorin Christiane Hicking auch gleich zur Sache.
Kindergottesdienste einmal im Monat und jeweils ein monatliches Treffen für Kinder und Jugendliche sind
ab Januar bis Februar 2015 fest eingeplant. Die HelferInnen hatten sich untereinander dann auch gleich
verständigt, wann intern geplant werden soll.
Auch erste bauliche Maßnahmen sollen im kommenden Frühjahr sichtbar werden: Ein Platz für den
Basketballkorb wurde schon ausgesucht. Ein großes Sonnensegel soll Schatten auf dem Spielplatz bringen.
Viele Ideen – so stellte die heitere Gruppe fest – kann man erneut in der nächsten geplanten Veranstaltung
ansprechen, wenn es beispielsweise um einen offenen Bücherbaum geht. Ohnehin gibt es eine große
Schnittmenge zum Thema „Lebensraum Dorf“. Gerade auf zum „Miteinander Jung und Alt“ ist
Ortsbürgermeister Sven Becker schon auf die nächsten Gesprächsergebnisse gespannt.
Noch viele andere Ideen hatte die Gruppe am vergangenen Mittwoch im Gemeinschaftshaus in petto,
möchte aber, dass hierzu erst mal die Kinder und Jugendlichen selbst befragt werden. Ganz ungezwungen
sollen sie sich – ohne Aufsicht der Erwachsenen – im Rahmen des Dorfchecks zu ihren Wünschen äußern.
Damit diese auch möglichst bald in die Planungen einbezogen werden können, legten die Teilnehmer fest:
In zwei Gruppen werden die Kinder ab 5 Jahre und Jugendliche und junge Erwachsene am Freitag, den
23. Januar 2015, zu Aktionen eingeladen. Persönliche Einladungen werden im neuen Jahr folgen.
Bis dahin setzen einige aber noch auf die schneesichere Lage von Rinzenberg. Denn bald soll nach einer
Schlittenpiste Ausschau gehalten werden. Auch hier sieht Sven Becker gute Chancen, dass dann
verkehrsunabhängiges Schlittenfahren dann möglich ist.
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Wie geht es weiter?
Der Themenabend “Lebensraum Dorf” findet statt am Mittwoch, der 26. November 2014.
Alle Interessierten, die sich mit den Aspekten 65plus- Nachbarschaftshilfe - Miteinander Jung und Alt –
Vereine beschäftigen wollen, sind herzlich eingeladen.
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