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25 Jahre Kinder- und
Jugendparlament Freiberg

Seit 1996 setzen sich Kinder und Jugendliche in Freiberg für eine
kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadt ein.

Mit der Einrichtung des Freiberger Kinder- und Jugendparlamentes 1996 war die Universitätsstadt eine der ersten Städte
in den neuen Bundesländern, die ein solches Sprachrohr für ihren Nachwuchs initiierte. 

In Freiberg bestimmen die jüngsten Bürger seitdem gemeinsam mit der Verwaltung in vielen Bereichen mit und lernen so
gleich am praktischen Beispiel, wie Demokratie funktioniert. Denn wo normalerweise Erwachsene für sie entscheiden,

sind bei uns die Experten in eigener Sache gefragt.
Nur wenige Gremien dieser Art können auf so eine lange, beständige Arbeit zurückblicken.

Mit dieser Chronik soll anlässlich des 25. Geburtstages ein Überblick gegeben werden. 
Welche Projekte und Aktionen gab es? 
Was wurde in den Jahren alles bewirkt? 

Was denken die Vertreterinnen und Vertreter über ihre Arbeit im Kinder- und Jugendparlament? 
 
 
 



25 Jahre Kinder- und
Jugendparlament Freiberg

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kinder und Jugendliche,
über 16 Prozent der Menschen, die in Deutschland
leben, sind Kinder unter 18 Jahren. Sie dürfen zwar
nicht wählen, aber die UN-Kinderrechtskonvention,
die die Bundesrepublik Deutschland als einer der
ersten Staaten der Welt am 26. Januar 1990
unterzeichnet hat und die der Deutsche Bundestag
am 5. April 1992 ratifiziert hat, sichert Ihnen
Mitspracherecht zu: „Die Vertragsstaaten sichern
dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das
Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern,
und berücksichtigen die Meinung des Kindes
angemessen und entsprechend seinem Alter und
seiner Reife.“ 
Doch wissen wir selbst, aus der Erfahrung mit
unseren eigenen Kindern (oder Eltern): Kinder
sehen die Welt oft anders und wollen meist auch
etwas anderes, als Erwachsene. Sie sind mutiger,
fast schon revolutionär und kennen keine
Bedenken.
Oberbürgermeister Konrad Heinze hatte ebenfalls
keine Bedenken, als er dieses Mitsprachrecht für
Kinder in Form eines Kinderparlaments 1996 auch in
Freiberg auf den Weg brachte - zusammen mit dem
Stadtrat und der Ideengeberin sowie einstigen
Amtsleiterin für Sozial- und Wohnungswesen,
Monika Hageni.
Und folgte dann ein Untergang mit wehenden
Fahnen? Ganz im Gegenteil! Nach 25 Jahren, in
denen das Kinderparlament (kurz Kipa) unseren
Blickwinkel auf Freiberg erweitert, kann ich
resümieren:
·Das Kipa ist ein zeitloses Konzept, das weder aus
der Mode kommt, noch an Zuspruch verliert. 
·Es ist wichtig und richtig, Kindern und
Jugendlichen politisches Verständnis in dieser Form
zuzutrauen.
·Die Kinder und Jugendlichen leisten eine tolle
Arbeit im Parlament und erweitern zugleich ihre
eigenen Kompetenzen. 

 
Oft merke ich in den Gesprächen mit den jungen
Parlamentariern, dass die Arbeit im
Kinderparlament sie prägt: Sie erfahren bereits ab
dem Grundschulalter politische Bildung. Sie
lernen, wie demokratische Prozesse ablaufen und
stecken kurze Zeit später schon mittendrin in
einem Prozess, den sie selbst ins Rollen gebracht
haben. Vor allem lernen sie aber, auch für ihre
Ideen einzustehen und dennoch Kompromisse
einzugehen, um gemeinsam voranzukommen! 
Dadurch gewinnen unsere Kinder sowie
Jugendlichen an Selbständigkeit und
Selbstvertrauen. Dadurch gewinnt unsere Stadt
tolle Projekte und stärkt die Verbindung zu
mutigen jungen Bürgern.
Ich freue mich auch in Zukunft Freiberg
gemeinsam mit den Kinderparlamentariern im
Sinne aller Bürger voranzubringen.

Glück auf dem Erfolgskonzept Kinderparlament

Ihr 

Sven Krüger
Oberbürgermeister 
der Universitäts- und Silberstadt®



Wie wird man ein Mitglied im
Kinder- und Jugendparlament?



631
gewählte

Kinder und
Jugendliche 

331
eingereichte

Fragen an die
Stadt

142
Beschluss-

vorlagen

 Gewählt wird im Kinder- und Jugendparlament aller
zwei Jahre.

 
An jeder Grund- und Oberschule, sowie am

Förderzentrum, der Freien Gemeinschaftlichen Schule
und am Gymnasium in Freiberg kann sich jeder

Schüler zur Wahl stellen.
 

Das Kinder- und Jugendparlament macht durch
Plakate, Besuche in Klassen und den

Schülervertretungen mit der sogenannten "Schultour"
auf die Arbeit des Gremiums und die Neuwahlen

aufmerksam.
 

Nach dem Aufstellen der Kandidaten erhält jeder
Schüler einen Stimmzettel zum abstimmen.

Somit ist das Kinder- und Jugendparlament Freiberg
eine echt gewählte Vertretung Freiberger Schüler und

Schülerinnen.
 

Der Ablauf der Wahl ist in der Wahlordnung des
Kinder- und Jugendparlamentes  geregelt.

 
Zur Wahl aufstellen lassen kann man sich ab der

3.Klasse bis hin zum Abitur.
 

Das Kinder- und Jugendparlament Freiberg ist somit
eine Vertretung 13 Freiberger Schulen mit Mitgliedern

zwischen 9 und 19 Jahren.
 
 



Anlässlich des Weltkindertages fand am 26. September 1996 die erste Sitzung des Kinder- und
Jugendparlamentes statt. 
Monika Hageni, damalige Leiterin des Amtes für Sozial- und Wohnungswesen, 
hatte die Idee eines solchen Gremiums. Auf offene Ohren stieß sie damals bei Oberbürgermeister Konrad
Heinze, der die Idee gemeinsam mit ihr vor den Stadtrat brachte. Dieser Stadtratsbeschluss ist bis heute
die Handlungsgrundlage des Kinder- und Jugendparlamentes.
Von Beginn an wurde festgelegt, dass das Kipa ähnlich dem Stadtrat angelegt wird und die Sitzungen im
Ratssaal des Rathauses statt finden, um den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, welchen Stellenwert das
Gremium in der Stadt hat. 
Ab der ersten Sitzung und bis heute werden die Vertreter des Kinder- und Jugendparlamentes über die
Freiberger Schulen entsendet.
Bereits in der ersten Sitzung wurde festgelegt, dass die Stadtverwaltung eine Personalstelle schafft, um
die Arbeit des Kipa zu organisieren und zu unterstützen. Diese Bereitschaft zählt zu einem der wichtigsten
Erfolgskriterien der Geschichte des Kipa. 

D E R  A N F A N G1996



Herzlichen Glückwunsch zu dem großartigen
und besonderen Jubiläum!                      
Wem gratuliere ich eigentlich? Den eifrigen
Kinder- und JugendstadträtInnen, die in Freiberg
viel bewegen wollen oder dem
Oberbürgermeister, der das Gremium von seinen
Vorgängern übernommen hat oder der Stadt
Freiberg mit ihrem Stadtrat, die das Gremium
akzeptieren und dafür auch finanzielle Mittel für
Betreuungskosten und die Beschlussumsetzung
zur Verfügung stellen oder der Pressestelle und
der Freien Presse, die über das KIPA öffentlich
berichten oder dem Kinder- und
Jugendkontaktbüro mit der zuständigen
Verantwortlichen für das KIPA für die Anleitung
und Unterstützung?
Die Gratulation gilt natürlich allen, denn nur
gemeinsam ist dieses besondere Gremium
wirksam. Und sie gilt auch denen, die durch die
Arbeit des KIPA daran erinnert werden, Kinder
und deren Bedürfnisse im Blick zu haben. 
Drei Dinge fallen mir in meiner Rückschau zum
KIPA ein: Als ich die Idee zur Gründung des
Freiberger Kinder- und Jugendparlaments 1996
dem damaligen Oberbürgermeister Konrad
Heinze vortrug, sagte er spontan JA. Damit waren
die Weichen gestellt und es konnte losgehen, in
anderen Städten waren solche Anfragen an den
OB negativ verlaufen. 

Zum ersten Treffen von interessierten Kindern
kamen auch Drittklässler aus einer Freiberger
Grundschule,schon mit Zeichnungen unterm Arm.
Darauf war ein mit Blumen bepflanzter Schulhof zu
sehen, denn ihr Schulhof sollte bunter werden.
Und zu einem bundesdeutschen Treffen von
Kinder- und Jugendparlamenten reiste ich mit 3
VertreterInnen an, unser Oberbürgermeister hatte
uns für diese Fahrt nach Nordrhein-Westfalen
seinen Dienstwagen mit Chauffeur zur Verfügung
gestellt. Da wurde gestaunt- was ist das für eine
Stadt, die Kinder mit dem OB- Auto auf Dienstreise
schickt!
Ich wünsche der Stadt Freiberg mit ihren
interessierten und aktiven Kindern und
Jugendlichen weiterhin viel Ansporn, Neugier,
Geduld, Interesse und Bereitschaft zur
Weiterführung des KIPA. Es lohnt sich, eine
kinder- und familienfreundliche Stadt ist eine
Stadt für die Zukunft. Und es lohnt sich für die
große Politik, ausgehend von den guten
Erfahrungen mit der Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen über die Absenkung des
Wahlalters nachzudenken.
Mit ganz herzlichen Geburtstagsgrüßen

Monika Hageni

GRUSSWORTE 
Gratulation zum 25. Geburtstages des

Freiberger Kinder- und Jugendparlaments
 



1997 - 2000

 
- Errichten eines Kinder- und Jugendkontaktbüros

- Festlegen der Ordnung des Kipa
- erste Putz- & Aufräumaktionen auf

Schulhöfen und Spielplätzen
- Computerkabinett in der MS „Ohain“
- Streetballplatzes an der Heubnerhalle

1997

 
 - Skateanlage auf dem Häuersteig entsteht

- Mc Donalds kommt nach Freiberg
- Teilnahme an jugendpolitischen Austauschtreffen

- Neugestaltung des Schulhofes „K. Günzel“
- Mädchentreff im ehemaligen Kindergarten

„Bummi“ wird eröffnet

1998

1999
- Auszeichnung mit dem UNICEF Kinderrechtsorden

- Spenden an Flüchtlingskinder aus dem Kosovo
- Spritzeisbahn auf der Skaterbahn

-Verstärkte Tempokontrollen an der GS „Zug“

2000
- Erneuerung des Außengelände der

"Clemens Winkler" Schule
- "Uns stinkt´s" Aktion 

Rauchverbot an Schulen





G L A N Z L I C H T E R

  

Claudia Dittmann
Förderschullehrerin, 

38 Jahre alt
Im Kipa 1996 - 2002

Jugendpreisträgerin der Stadt

 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 

 
25 Jahre      Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben
                       Interessen aufzeigen und Ideen umsetzen
                       Projekte und Pläne hinterfragen
                       Antworten fordern

Danke, für das Engagement in unserer Stadt! 
Habt weiterhin viele kreative Ideen und den Mut laut zu sein. 

Macht noch lange Zeit weiter so! 
 

Jugendpreis der Stadt Freiberg
2002 und  2016 wurden Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes für ihr besonderes

Engagement mit dem Jugendpreis ausgezeichnet.
Freie Presse, 25.11.2002 Amtsblatt, 01.07.2016



G L A N Z L I C H T E R

  

Eva Maria Straube
Pädagogische Fachkraft in der Kita,

32 Jahre alt,
Im Kipa  2004-2007

 

Zum Kipa kam ich durch eine Schulfreundin, die schon lange dabei und sehr begeistert war. Da ich
mir nichts darunter vorstellen konnte, war ich offen für alles und ließ es einfach auf mich

zukommen. Es war eine sehr schöne Zeit mit vielen großartigen Erlebnissen, Sitzungen und
angestrebten und durchgeführten Veränderungen. Ich weiß noch, wie stolz wir waren, als wir unser

Büro im Stadthaus II bezogen haben. Endlich hatten wir unseren eigenen Platz, um unsere Sitzungen
vor- und nachzubereiten und ein Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche der Stadt zu sein. 
Die Arbeit als `kleiner` Stadtpolitiker war äußerst spannend. Man lernte viel über den Alltag der

Stadtpolitik und konnte seine Fragen direkt an die verantwortlichen Personen richten. Nicht immer
war die Antwort, die erhoffte, aber oft konnten wir den Politikern ein Bild ihrer Stadt aus

Kinderperspektive geben und so Veränderungen in Gang treten. 
Jedes Kind, welches seine Stadt mitgestalten möchte, sollte die Gelegenheit nutzen und sich im

Kipa engagieren. Es wird eine schöne und erlebnisreiche Zeit erleben!
 



2001 - 2003

2001
- Feier anlässlich 5 Jahre Kipa
- Schaffen von Arbeitsgruppen 

für die effektivere Arbeit
- Richtfest Neubau Johannisbad

- Jugendliche des Clubs "Barrikade" demonstrieren in 
Kipa Sitzung

 

2002
- Räume für Schulclub in der MS „Zetkin“

- Verleihung Jugendpreis an KIPA- Vertreter
- Verbesserungen an Schulen 

- Sicherer Schulweg für die Grundschüler Zug
- Teilnahme Bundestreffen Berlin "Wir mischen mit!"

- Eröffnung Johannisbad

- Anbringen eines Basketballkorbes an der Sportanlage
der OS „Clemens Winkler“

- Verbesserungen an der Sportanlage der 
GS „G. Agricola“

- erstmals Fähnchenaktion um auf Verunreinigungen im
Albertpark aufmerksam zu machen

 

2003



2001 - 2003

Freie Presse, 16.11.2001

Amtsblatt, 07.05.2003



- KURZ UND KNAPP- 
06

Die Arbeitsweise des Kinder- und Jugendparlamentes

Fragestunde der Kinder- und Jugendparlamentarier
 
Fragen der Kinder- und Jugendstadträte sind wesentlicher Bestandteil einer „großen“ und
damit öffentlichen Sitzung. Sie werden vor einer „großen Sitzung“ an die entsprechenden Fachämter
der Stadtverwaltung Freiberg oder gegebenenfalls an andere Institutionen etc. weitergeleitet und müssen dann zur Sitzung
fachgerecht und verständlich beantwortet werden. In der Regel geschieht 
das durch den für das angefragte Problem zuständigen Amtsleiter oder einen kompetenten Stellvertreter. Danach besteht
die Möglichkeit für Rückfragen durch das gesamte Plenum. Sind die Antworten jedoch unverständlich, kann symbolisch die
„rote Karte“ gezeigt werden! 
 
Beschlussvorlagen
 
Beschlussvorlagen tragen in der Regel etwas gewichtigeren Charakter, umfassen vom Prozedere der 
Umsetzung auch einen größeren Zeitrahmen als Fragen. Nachdem sie vorgetragen sind, erfolgt
eine Diskussion zum Inhalt, in der das Für und Wider durch die Kinder- und Jugendstadträte
abgewogen wird. In der folgenden Abstimmung wird entschieden, wie mit der Beschlussvorlage weiter
verfahren wird. 
Entscheidet sich das Parlament für ein „pro“ im Sinne des öffentlichen Interesses vieler Kinder und 
Jugendlichen, wird die Beschlussvorlage angenommen und weitergereicht oder selbst bearbeitet.
 
Projekte und Aktionen
 
Neben der rein parlamentarischen Arbeit finden viele Aktionen und Aktivitäten statt, an denen
sich das Parlament beteiligt oder gar selbst dazu aufruft. Sich ihrer Vorbildrolle bewusst, gehen
die Kinder- und Jugendstadträte oft mit gutem Beispiel voran und zeigen damit, dass zu ihrem Verständnis von
Partizipation, Einmischung und Engagement viel mehr gehört als „nur“ das
Durchführen von wichtigen Sitzungen. Gemeinsam mit Partnern wie Stadtverwaltung, Vereinen, 
Schulen und weiteren Institutionen wird auf diesem Wege auch Lobbyarbeit betrieben – immer im Interesse der
Freiberger Kinder und Jugendlichen.

Teambuilding

Damit die Kinder und Jugendlichen gut miteinander arbeiten, sich vertrauen und eine gute Basis der Zusammenarbeit
entsteht, finden auch immer wieder Projekte statt, welche mit der eigentlichen Parlamentsarbeit nicht direkt zu tun
haben. Gemeinsame Ausflüge, Wochenendveranstaltungen und Spiel und Spaß stehen hoch im Kurs. Die Kinder und
Jugendlichen sollen über diese Termine auch eine Art Wertschätzung für ihre ehrenamtliche Arbeit erfahren.



VOM PROBLEM ZUR LÖSUNG 06

P R O B L E M

L Ö S U N G

Die Arbeitsweise des Kinder- und Jugendparlamentes

Die Kinder und Jugendlichen hören sich in ihrem Umfeld um, fragen ihre
Klassenkameraden oder in Schülerratssitzungen, welche Themen im Kinder- und

Jugendparlament bearbeitet werden sollen

Die mitgebrachten Themen werden in einem gemeinsamen Treffen besprochen und
entschieden, an welchen Themen die Kipas arbeiten möchten und auf welche Art und

Weise die Probleme bearbeitet werden.
Zu den Themen werden Arbeitsgruppen gebildet. Die Mitglieder teilen sich dann nur

für die Themen ein, die ihre Lebenswelt betreffen oder sie interessieren.  
In den AG´s wird dann zum Thema recherchiert, Lösungsvorschläge erarbeitet,

Umfragen erstellt, Vor- Ort- Termine gemacht - alles was nötig ist, um das Thema gut
vorzubereiten und als Frage oder Beschlussvorlage in die nächste große Sitzung

mitzunehmen

In der großen Sitzung wird die Frage vom Fachamt beantwortet oder über die
Beschlussvorlage abgestimmt.

Folgende Optionen ergeben sich:
JA in großer Sitzung: JUHU!

NEIN in großer Sitzung: Thema wird in die Nachbereitung mitgenommen und
geschaut, wie wir eventuell selbst aktiv werden können



Amtsblatt, 15.06.2005
Amtsblatt, 26.07.2006

Jahrbuch der Stadt Freiberg 2006



2004 - 2006
- Müllangeln am Mühlteich

- Teilnahme am 10. Bundestreffen engagierter Kinder
und Jugendlicher in Berlin

- Tempomessgerät an der GS Zug
- Erneuerung des Schulhofes und Neubau eines

Spielplatzes an der GS „Pestalozzi“

2006

2005

2004

- Einweihung des "KIPA - Büros"
- Hartplatz an der Hainichener Straße

-Schülerlotsen an der GS „Rochlitzer“ sichern den
Verkehr

- Einführung der Amtszeit von 2 Jahren
- Tag der Spielplätze

- Schultour zum Bewerben der Arbeit des Kinder- und
Jugendparlamentes

Anbringen einer Uhr in der Sporthalle der MS „Winkler“

( nach langer Diskussion =) )
- 10 Jahre Kinder- und Jugendparlament

( Festveranstaltung und Party im Johannisbad Freiberg)



GLANZLICHTER 
 

Gut kann ich mich noch an das Jubiläum vor 10 Jahren
erinnern. Großartig fühlte es sich an, Teil einer so tollen Sache und einer so

engagierten Gruppe von jungen Menschen zu sein. Seit der dritten Klasse war ich
aktives Mitglied im KiPa und das knapp acht Jahre lang. Ich durfte in dieser

Zeit viel über mich, meine Stärken und Schwächen lernen, aber eben auch über
Verwaltungsprozesse und politische Entwicklungen in einer Stadt. Hier habe ich

das erste Mal ein Protokoll geschrieben, eine Sitzung vor vielen Personen
geleitet und viele inspirierende Menschen kennengelernt. Ich durfte mit dem

KiPa zu unserem Partnerparlament nach Darmstadt fahren und während einer Tagung
in Berlin für die Kinderrechte „kämpfen“. Es war nicht nur Arbeit, es war und

ist für mich heute noch so viel mehr. Ich bin gern am Dienstag ins Büro
gegangen, weil dort Menschen auf mich warteten die so viel Freude und

Aktivismus ausstrahlten, mich akzeptierten, förderten und uns Kinder und
Jugendliche sein ließen. Sehr gern erinnere ich mich an diese Zeit zurück, die

mein Leben und meine Kindheit doch so sehr geprägt hat. KiPa war ein Zuhause,
ein Ort des Lernens und für mich persönlich Antrieb für meine Zukunft.

Danke Euch allen !- für Eure tolle Arbeit, Euer Engagement
und Eure Geduld. Ich wünsche Euch allen weitere so erfolgreiche 25 Jahre!

Danke, dass ich solange Teil dieser großartigen und inspirierenden Gemeinschaft
sein durfte.

Freya Woidniok
25, Master Studentin Kulturmanagement

im Kipa 2005 - 2012

Paul Stümpges
25, Arzt

im Kipa 2004- 2013

 
Ich heiße Paul und bin zum ersten Mal ins Kinder- und Jugendparlament gekommen, als ich in

die zweite Klasse ging - wenn ich richtig gerechnet habe, war das 2003. Ich erinnere mich
noch daran, wie ich zur ersten Vorbereitungssitzung in den damaligen Kinder- und Jugendtreff

„Würfel“ gegangen bin und ehrlich gesagt nicht die geringste Vorstellung davon hatte, was
mich erwarten würde. Das hat sich aber schnell geändert. Im Kipa stand alles unter dem

Motto „Wir Kinder und Jugendlichen wollen mitreden!“ Das hat mir richtig Spaß gemacht, ich
hab im Kipa neue Freunde gefunden und wir haben in all den Jahren vieles versucht und erlebt
und einiges bewirken können. Von Fähnchen auf Hundehaufen im Albertpark über den Radweg

nach Zug, Spielplatz- und Schulhofgestaltung, unserem eigenen Kipa-Büro, oder den vielen
Treffen mit anderen Kinderparlamenten aus ganz Deutschland bis zu einem Filmdreh für einen

Werbespot für Kinderrechte in Berlin war alles dabei. Das Kipa hat mich praktisch meine
gesamte Schulzeit über begleitet und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Neben den neuen
Freundschaften und den vielen tollen Erlebnissen habe ich dem Kipa auch zu verdanken, dass
ich mitgestalten will und gelernt habe, dass man auf jeden Fall immer versuchen sollte auch
mitgestalten zu dürfen. Meistens gibt es einen Weg! Nach dem Abi habe ich in Heidelberg

Medizin studiert und bin nun seit wenigen Wochen Arzt, genieße gerade meine Freizeit nach
dem Lernen aufs Staatsexamen und freue mich auf meinen Start in die Zeit nach dem Studium.

Ab Mitte Juli werde ich in einem Labor in Stockholm arbeiten und versuchen ein bisschen
mehr Licht ins Dunkel der genetischen Mechanismen hinter neuropsychiatrischen

Erkrankungen zu bringen.
 



GLANZLICHTER 

N R  4

Maroš Fenik
Jugendpreisträger der Stadt Freiberg

23, Jurastudent
im Kipa 2012 - 2015

 

25 Jahre wird das KIPA alt. Dabei fühlt es sich doch wie gestern an, dass wir seine
Volljährigkeit gefeiert haben. Doch auch andere Momente bleiben unvergessen.
Wenn ich heute nervös bin, denke ich daran, wie ich – mit trockener Kehle und

umso feuchteren Händen – zum ersten Mal vor dem Freiberger Stadtrat sprechen
durfte. Oder auch die unzähligen Veranstaltungen und Übernachtungen im PiHaus,

denn nicht nur die Arbeit zeichnet das KIPA aus. Neben Inhalten kommt der
Zusammenhalt zwischen den Kinderparlamentariern nicht zu kurz. Dafür gebührt

dem Team des PiHaus und insbesondere Franzi großer Dank. Mich persönlich hat das
KIPA wesentlich geprägt. Es weckte meine Neugier für die Politik und Gesellschaft

und beeinflusste damit meine spätere Studienwahl. Doch die wichtigste Lektion
scheint heute wichtiger denn je: Im KIPA lernte ich zu streiten. Mag die Frage, ob
das KIPA nun doch ein neues Logo benötigt oder nicht, auch banal erscheinen, wir

haben hitzig darüber diskutiert. Aber egal welcher Meinung wir waren, am Ende des
Tages saßen wir zusammen am Grill und bereiten Hot Dogs für alle vor. Das könnten

sich viele Erwachsene von uns Kinderparlamentariern abschauen. 
 

8 Jahre war ich Teil des Kinder- und Jugendparlament
Alles begann in der 3.Klasse, als ich für die Grundschule "Georgius Agricola" ins

Kipa gewählt wurde. Anfangs wusste ich nicht wirklich worum es dort so ging, aber
schnell stellte sich heraus, dass es eine gute Option ist, in Freiberg mehr für die

Kinder und Jugendlichen bewirken zu können. Damals war das Kipa voll im Kommen.
Aber bereits da, hatten wir viele verschiedene Dinge ob im Bereich Schule, Verkehr
oder Freizeit erreicht. Wir waren immer eine Gemeinschaft, egal ob jemand neues
hinzukam, weil nach 2 Jahren wieder neue Wahlen anstanden. Die Recherche zu
neuen Projekten, die regulären Treffen zur Vor- und Nachbereitung der Großen

Sitzungen aber auch die Freizeitaktivitäten, z.Bsp. Sportfeste und Lesenächte oder
die Kombination dieser Dinge zeigten und lehrten mir den Umgang mit dem

Erwachsenwerden. Sie nahmen einem die Angst vor, egal ob kleinen oder großen,
Gruppen zu sprechen, zu diskutieren und zu argumentieren. Vor allem aber habe ich

eins gelernt - Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und
dafür gibt es keine Altersgrenze. Auch Kinder und Jugendliche können etwas

erreichen wenn sie es nur wollen! Und ihre Meinung ist wichtig! Das vergessen die
Erwachsenen manchmal.

Josephine Buchholz
22, Jurastudentin

im Kipa 2007 - 2014
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Aktion "Vorfahrt für Kinderrechte!"
in Berlin 2009



2007 - 2009

2008
- Eröffnung Skate- und BMX Halle am Fuchsmühlenweg

- Austausch mit dem Jugendforum Darmstadt und

Teilnahme am Bundestreffen in Trier

- Stadtratsbeschluss zum Erhalt der MS "Ohain"

- Aufstellen einer Torwand im Haldenpark Zug 

-Sanierung der Toiletten in der GS "Agricola"

- Radweg Hegelstraße - Zug
- Start des Spielplatzchecks

- Forderung "Kinderrechte ins Grundgesetz" Aktion in Berlin

- Busanbindungen für die Schüler der MS „Ohain“ wurden

durch die Freiberger Verkehrsbetriebe verbessert

- Einrichten eines Internet- Anschlusses und einer E-Mail-

Adresse für das KIPA – Büro
- Anschaffung neuer Arbeitsbekleidung für den

Chemieunterricht im Geschwister- Scholl-Gymnasium

2009

- Aktionstag der ARD "Kinder sind Zukunft" auf dem
Freiberger Obermarkt

- Bolzplatz im Haldenpark Zug
-MS „Zetkin“ ist rauchfrei – auch für Lehrer!

- Neue Holzspielgeräte im Tierpark
- Teilnahme am Bundestreffen in Hannover

2007



TOP
THEMEN

Folgende Themen und Projekte haben in den letzten 25
Jahren immer eine Rolle gespielt:

- Spielplätze -

- Verkehr -

- Schule -

+ Neubau
+ Sauberkeit
+ Mängel
+ Spielplatzcheck

+ Sichere Schulwege
+ Busverbindungen
+ Umbau Straßen-
   kreuzungen
+ Tempo - Überwachung

+ Neubau
+ Sauberkeit WC´s
+ Digitalisierung
+ Ausstattung

+ Sauberkeit in der Stadt
+ Kinderrechte
+ U18 Wahlen
+ Jugendpreis
+ Öffentlichkeitsarbeit



A

Gerade eben habe ich einen Podcast über Dankbarkeit gehört und genau
dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch eine Kleinigkeit schreiben

wollte. Das Kipa hat mir einzigartige Momente, spannende
Bekanntschaften, Eindrücke in die kleinen und großen Probleme auf der
Welt gegeben. Ich habe tolle Diskussionen geführt, wurde gehört und
verstanden und konnte Dinge, die mir und vielen anderen Kindern und
Jugendlichen wichtig waren verändern. Mit gerade einmal 15 Jahren

durfte ich die Anliegen meiner Altersgenoss*innen dem
Oberbürgermeister und dem Stadtrat vortragen und wurde dafür ernst
genommen. Für genau diese Sachen bin ich dankbar. Viel dankbarer bin
ich aber Jonas und Alisa, die zu tollen Freunden geworden sind. Uwe,
Heiko und Moiza, die wundervolle Arbeit im Pi-Haus leisten und ganz

besonders Franzi, die nicht nur einfach alles für uns organisiert und uns
wie und wo sie nur konnte geholfen hat, sondern dazu auch noch eine

Freundin für uns geworden ist.
Happy Birthday liebes Kipa!

GLANZLICHTER

Yasmin Elharchani
20, Studentin Pädagogik

im Kipa 2014 -  2017

Liebes KIPA! Herzlichen Glückwunsch zum 25.

Geburtstag! Lass dich feiern - für alles, was du in

Freiberg bisher für Kinder und Jugendliche

erreicht hast. Uns hat es damals immer wieder

gefreut, dass auch wir etwas verändern können.

Ich (Line) erinnere mich gern an lustige Events

zurück, wie die Säuberungsaktionen im Park,

nach denen in jedem gefundenen Hundehaufen ein

buntes Fähnchen steckte. Mir (Hanne) hat

besonders die 48h-Aktion Spaß gemacht, bei der

man selbst mit anpacken konnte. 

Weiter so! Line & Hanne

Hanne Hünken
18, Abiturientin

im Kipa 2016- 2018Line Hünken
22, Studentin Sozialwissenschaften

im Kipa 2007- 2013



2010 -2012

2011

2010
- Parkplätze an der Agricola-Schule

-Bänke auf dem Spielplatz der GS "Carl Böhme" wurden
aufgestellt

- Querung Peterstraße - Albertpark umgebaut, so dass

man wartende Kinder besser sieht

- Umzug ins Pi-Haus
- Barrierefreier Zugang zur Turnhalle der Winkler Schule

- Einfahrt zum FSZ "Kollwitz" wurde erneuert
- 15 Jahre Kipa 

2012
- Neuplanung Spielplatz Albertpark
- Beschluss einer neuen Ordnung
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KIPA LOGO IM WANDEL
Nach 17 Jahren sollte für das Kinder- und Jugendparlament frischer Wind in Form eines neuen Logos her. Was

einfach schien, dauerte länger als erwartet. Nach einer Parade-Diskussion in der 34. Sitzung, wurde aber dann zur
35. Sitzung doch noch ein neues Logo gefunden. 

Freie Presse; 16.09.2013





2013 - 2015
2013

2014

- Diskussion neues Logo 

- Spenden Schwimmen für den Spielplatz im Albertpark

- Putzen der Freiberger Stolpersteine

-Beschluss der neuen Wahlordnung(Jeder Freiberger

Schüler / Jede Freiberger Schülerin bekommt das Recht

den Kipa Vertreter der eigenen Schule zu wählen, bzw.
sich wählen zu lassen)

 

- Neues Logo endlich beschlossen

- Aufstellen einer zweiten Tischtennisplatte auf dem

Schulhof Haus Dürer des Geschwister Scholl
Gymnasiums

-Neue Computer für die OS“ Pabst von Ohain“

-Zusätzlicher Schallschutz für die Obergeschosse der GS
„Theodor Körner“

 

2015
- Neue Satzung zum Jugendpreis

- ein Kipa Graffiti verschönert das WC Häuschen im
Albertpark

- Umbau der Kreuzung Thomas- Müntzer-Str. / Am Seilerberg



2013 - 2015

Freie Presse; 24.01.2014

Freie Presse; 04.06.2014

Freie Presse; 03.09.2015



GRÜSSE VON BEGLEITERN

Seit 1999 begleite ich als Jugendarbeiter der Stadtverwaltung
Freiberg mal aktiv und mal passiv die Arbeit unseres Kinder- und
Jugendparlamentes. Persönlich war und ist die Mitarbeit in / an

diesem "Leuchtturmprojekt der Partizipation" für mich eine große
Bereicherung meiner beruflichen Tätigkeit, es macht riesige

Freude zu sehen, wie sich Kinder und Jugendliche für Probleme
und Belange ihresgleichen, aber auch ihrer Stadt einsetzen und

aktiv an Lösungen mitwirken. Dies geschieht in einer sehr
lebendigen und zugleich wohltuenden Art, zum Beispiel über

Workshops oder vielseitige Arbeitsgruppentätigkeit. Bestandteil
dieses zukunftsorientierten "Wirbelns" zu sein macht einfach auch

stolz. Gesellschaftlich gesehen finde ich, dass das so oft fast
schon zelebrierte Wort "Partizipation" längst nicht ausgereizt ist,

denn es reicht nicht aus zu sagen: "Lasst doch die Kinder und
Jugendlichen einfach mitmachen, aber bitte nach den Regeln der
Erwachsenen!". Ein solches Statement steht m.E. kontraproduktiv

zu den Zielen und Werten von "Beteiligung", zu wirklicher
Demokratiebildung und zu Förderung von Kompetenzen , z. Bsp. 

 ehrenamtliches Engagement bei Kindern und Jugendlichen.
Regeln müssen sein - keine Frage - das ist in allen Bereichen des

Lebens so! Unser Job als Erwachsene muss es sein, diese so zu
gestalten, dass Kinder und Jugendliche Spaß daran haben, an ihrer
Zukunft und an der ihrer Stadt zu basteln und zu bauen. Dabei darf

es durchaus auch mal auf "Augenhöhe" zugehen. Mit dieser
Botschaft möchte ich dem KiPa unserer Stadt zugleich gratulieren
und zurufen: " Das macht ihr gut...bitte lasst aber auch nicht nach,
eure Zukunft ist ganz nebenbei auch noch ein Stück unserer, die

der Erwachsenen!"
 
 

Uwe Schüller, 

Jugendsozialarbeiter / Stadt Freiberg

Michael HöserStadt Freiberg ; ehemals Amtsleiter fürBildung,Jugend und Soziales
Liebe Kinder- und Jugendparlamentarier und -

parlamentarierinnen,
 

ganz herzliche Grüße auch von mir zum Jubiläum des
Freiberger Kinder- und Jugendparlamentes. Über 25 Jahre
haben sich immer wieder Mädchen und Jungen gefunden -

inzwischen einige Hundert - die von ihren Mitschülern für 2
Jahre in die Vertretung gewählt wurden, um sich für die

Interessen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Und
jetzt steht Ihr in dieser Tradition. Sicher ändern sich über die
Jahre Themen und Problemlagen. Immer gleich bleibt: nur mit

Ideen, Engagement, guter Gemeinschaft und festem Willen
kommt man ans Ziel. Und da hat das Kipa viel erreicht.
In den letzten Jahren entstand unter anderem die neue

Kipaordnung als Rechtsgrundlage für die Arbeit, wurden die
Kreuzung in der Nähe der Günzelschule umgestaltet und

sicherer gemacht, der Neubau des Spielplatzes im Albertpark
vorangebracht und mit dem Update Wasserspielplatz ergänzt,
der Spielplatzcheck eingeführt und der Schulwegweiser für

sichere Schulwege erarbeitet. Diese Beispiele umreißen auch
die Bandbreite Eurer Arbeit und zeigen: Das Kipa hat sich als

feste Größe in Freiberg etabliert und es wird gebraucht.
Deshalb: Bleibt engagiert, seid laut und mischt Euch ein.

Ein wichtiges Anliegen war mir die Stärkung der Stimme des
Kipa, wenn Verwaltung und Stadtrat über Kinder- und

Jugendthemen entscheiden. Hier sind wir in kleinen Schritten
vorangekommen - ein gutes Stück Weg ist sicher noch zu

gehen.
Für Eure Arbeit und die aktuellen Projekte wünsche ich

kreative Ideen, gute Unterstützung und weiterhin viel Erfolg.
 

Michael Höser
 



„Ich werde einmal Bürgermeisterin in Freiberg“
… das waren die Worte einer der jüngsten Teilnehmerinnen am Bundestreffen

engagierter Kinder und Jugendlicher in Herten Mitte der neunziger Jahre, d.h. kurz nach
der Gründung des Freiberger Kinder- und Jugendparlaments. Diese klare Ansage war

beispielhaft für ein bemerkenswert großes Selbstbewusstsein der jungen
Freiberger*innen beim ersten Treffen von Kinder- und Jugendvertretungen aus ganz
Deutschland, und es ist mir deshalb in ganz besonderer Erinnerung geblieben. Diese

Bundestreffen waren für die Kinder- und Jugendstadträt*innen als auch für mich stets
ein besonderer Höhepunkt und ich bin dankbar dafür, dass ich sie einige Male dabei

begleiten durfte. Beeindruckend war für mich immer wieder, mit wie viel Engagement,
Stolz und sichtbarer Freude sich die Mädchen und Jungen dort stets präsentierten und

einbrachten. Viele gute Ideen wurden bei diesen Treffen getauscht, so manche mit nach
Freiberg genommen und umgesetzt, wie beispielsweise die Fähnchen-Aktion im Kampf

gegen die Verschmutzung der Stadt mit Hundekot. 
 
 

Wenn ich an die Arbeit  mit dem Kipa denke, fallen mir endlose Stunden im Büro ein -
Einladungen schreiben, drucken, eintüten. Vorbereitungstreffen mit

gebetmühlenartigen Wiederholen von Grundlagen, Wirkungsweise, Sinn und Zweck
einer Sitzung.

Aber was mir vor allem einfällt sind unerwartete Begegnungen, kreative Ideen und
konstruktive Lösungsansätze. Optimismus und Einsatz auf der ganzen Linie. Egal ob im
kleinen Kreis  und regional bei Arbeitseinsätzen, Umfragen und  Workshops oder ganz
groß  bei den Bundestreffen  in Berlin, Hannover, Trier oder Leipzig. Da sind so einige

über sich hinausgewachsen, haben mutig ihre Meinung vertreten und haben unser KIPA
und letztendlich unsere Stadt souverän repräsentiert. Und bei all dem - Lachen und

Spaß, Zusammenhalt und Solidarität.
Ich denke schon, dass für manche Kinder die Erfahrung von Partizipation prägend und
richtungsweisend gewesen ist. Dass ich sie in dieser zeit begleiten durfte, ist mir eine

große Ehre.

Überhaupt gehört die Arbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament zu den wertvollsten Erinnerungen an meine frühere langjährige
Tätigkeit in der Stadtverwaltung Freiberg. Ich denke gern zurück an die halbjährlichen großen Sitzungen des KIPA mit ihren

umfangreichen Vor- und Nachbereitungen. Die damit verbundene Aufregung und Spannung ist für mich auch heute noch spürbar. So
mancher Amtsleiter kam bei dem konsequenten und oft hartnäckigen Nachfragen der Kinder- und Jugendstadträt*innen im Ratssaal

schon mal ins Schwitzen, wenn seine Antworten auf die wichtigen Fragen der Kinder und Jugendstadträt*innen nicht zufriedenstellend
oder unverständlich ausfielen. Da gab es auch mal die rote Karte, und das nicht nur sprichwörtlich. 

Die Frage, wie ernsthaft das Engagement der Kinder- und Jugendstadträt*innen von der Stadtverwaltung, der Kommunalpolitik und der
Bürgerschaft der Stadt Freiberg in den vergangenen 25 Jahren wahrgenommen und tatsächlich auch unterstützt wurde, ist sicher

differenziert zu beantworten. Sie sollte aber stets auf`s Neue gestellt werden, denn die Wichtigkeit des Kinder- und Jugendparlaments
für die Stadt Freiberg wird nach 25 Jahren seines Bestehens wohl niemand mehr ernsthaft in Zweifel ziehen wollen. 

 
Ich wünsche dem KIPA für mindestens die nächsten 25 Jahre stets wertschätzende Unterstützer und alles Gute!

 

Stadt Freiberg ; ehemals Amtsleiterin

 für Bildung,Jugend und Soziales 

Stadt Freiberg ; 
Mitarbeiterin SG Jugend bis 2012

EVELYNKUNZENDORF

PETRA MORSBACH



2016 - 2018

2016

2017

2018

- 48 h Aktion: ein Hochbeet für die GS Silbermann
- Schulhofcheck

-Bestätigung des Baus eines Wasserspielplatzes/
Spielplatz Albertpark

- 20 Jahre Kinder- und Jugendparlament

- 1. Umfrage zur Zufriedenheit mit der
Schülerbeförderung

- Idee des Stadtspiels
- U 18 Wahl anlässlich der Bundestagswahlen

- Begegnungsnachmittag mit den Oberbürgermeister -
Kandidaten

- Aktion "Schwere Schulranzen" an der GS Silbermann

- Idee des Schulwegweisers "Sichere Schulwege für alle
Freiberger Schüler"

- Eröffnung des langersehnten Wasserspielplatzes



2016 - 2018
 

Ein Hochbeet für die 
Grundschule "Gottfried Silbermann"

 
 

Zum ersten Mal hat sich das Kinder- und Jugendparlament der Stadt Freiberg 2017 an der Aktion
beteiligt. Bei ihrem Schulhofcheck an der Grundschule „Gottfried Silbermann“ stellte sich heraus,

dass die Kinder sich ein Hochbeet für den Schulgarten wünschen.
Am 09.09.2017 haben die Kinder- und Jugendstadträte dann ordentlich angepackt. Steine

 wurden geschleppt, Erde gesiebt und Kräuter gepflanzt.
 Am Nachmittag waren die Teilnehmer dann mächtig stolz auf das entstandene 

   Hochbeet.
 

 
 

Innerhalb von 48 Stunden setzen Jugendgruppen ehrenamtlich ein selbst gewähltes Projekt
mit dem Ziel um, etwas Bleibendes für das Gemeinwesen zu schaffen.



GLANZLICHTER 

Hannah Kirschberger

Nils Buchholz
15 Jahre alt, Schüler

im Kipa seit 2016

Ich bin nun schon fast 10 Jahre im Kinder-
und Jugendparlament. Und es ist einfach
eine wundervolle Zeit! Wir haben so viel

erreicht für die Kinder-und Jugendlichen in
Freiberg. Aber neben der „Arbeit", die im
Prinzip auch total spaß macht, hatten wir

auch viel Freizeit und eine kleine Familie ist
entstanden. Ich habe viele tolle
Freundschaften geschlossen und

Erfahrungen gesammelt, die ich nie
vergessen werde. Ich bin sehr dankbar ein
Teil von so etwas tollem zu sein und freue
mich auf die weiteren Entwicklungen des

Kipas.

Was ist Kipa? Ich bin nun seit der 4. Klasse dabei
aber es ist trotzdem schwer zu erklären. Ich versuche
es mal so: Man denkt vielleicht wenn man Kinder und

Jugendliche mit unterschiedlichen Interessen an
verschiedene Projekte setzt passiert nicht viel. Naja

was soll ich sagen, außer falsch gedacht! Allein Dinge
wie das Spielplätze oder Schulen immer im guten

Zustand sind , wäre oft ohne das Kipa nicht der Fall.
Sich dem Oberbürgermeister so manches Mal in den
Weg zu stellen und dadurch so manch andere Lösung

zu finden, den Erwachsenen die für uns wichtigen
Probleme zu zeigen. Für seine Meinung zu stehen und
sie mit Überzeugung umzusetzen. Das Ziel die Stadt

besser zu machen, kinder- und familienfreundlich und
dafür alles zu tun, was uns möglich ist. Das ist Kipa. 

17 Jahre alt, Schülerin
im Kipa seit 2012

Ich verbinde mit dem Kinder- und Jugendparlament
viele amüsante Momente. Jedoch haben wir auch

viele konstruktive Diskussionen geführt und uns neue
Kompetenzen erarbeitet. Ich denke wir konnten durch
unsere Arbeit das Leben der Kinder und Jugendlichen
in Freiberg an manchen Stellen etwas einfacher und

schöner machen. Außerdem habe ich durch das KiPa
viele neue Menschen kennen und schätzen gelernt.

Lennard Roth
16 Jahre alt, Schüler

im Kipa seit 2016



GLANZLICHTER

Elli Schauer

Hanna 
Skovgaard - Sörensen

Happy Birthday liebes Kinder- und Jugendparlament!
Auch wenn ich erst 3 Jahre dabei bin, ist das Kipa schon

ein fester Bestandteil in meinem Leben geworden. Für mich  
ist es ein ort um Menschen kennenzulernen, mich mit
Freunden zu treffen, Demokratie zu lernen. Immer und

immer wieder gibt es Dinge neu zu entdecken, neue
Projekte, wobei jedes anders ist als das zuvor oder danach.

Die Arbeit im Kipa ist wahnsinnig toll, man kann sich
austauschen und lernt, sowohl Kritik anzunehmen  und sie

abzugeben, als auch sich auf die Meinung anderer
einzulassen. 

Für mich ist es immer eine tolle Zeit mit Gleichaltrigen mit
ähnlichen Interessen zusammenzuarbeiten. Danke auch an

dich , liebe Franzi, für deine tolle Betreuung und das du
immer ein offenes Ohr für uns hast.

Ich hoffe noch einige Zeit Teil dieser kleinen großen Kipa-
Familie sein zu dürfen und freue mich auf viele tolle

Projekte, die gerade laufen und noch kommen werden!

Hi ich bin Elli,
Insgesamt war ich vier Jahre (9 bis 12. Klasse) als Vertreterin der Freien

Gemeinschaftlichen Schule „Maria Montessori" im Kinder- und Jugendparlament
Freiberg.

Für mich ist die Existenz eines solchen Gremiums innerhalb einer
Stadtgesellschaft unabdingbar. Es vermittelt jungen Menschen ein

demokratisches Grundverständnis. Basierend auf dem Recht auf Mit- und 
Selbstbestimmung und Spaß an politischer Beteiligung. 

Persönlich nehme ich die Zeit im KiJuPa als positiv und lehrreich wahr. Neben
dem Arbeiten stand auch immer der Spaßfaktor im Fokus. Dieser wurde gefördert

durch gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge und Feiern. 
Ich möchte jedem Kind und jeder jugendlichen Person, welche Interesse an

Vernetzung, Mitbestimmung und dem Sammeln von Praxiserfahrung im politischen
Bereich hat, empfehlen, sich das Kinder- und Jugendparlament anzuschauen. Für
mich hat das maßgeblich an der Ausprägung eines Bewusstseins für das Anrecht

auf politische Mitbestimmung, in diesem Fall auf demokratischer Kommunalebene,
beigetragen. 

Eins der Highlights meiner Zeit im KiJuPa, abgesehen von den inhaltlichen
Erfolgen, war auf jeden Fall die Fahrt nach Gentilly. Im Rahmen der deutsch-

tschechisch-französischen Städtepartnerschaft. Zu viert sind wir eine Woche in
die nahe Paris gelegene Stadt gefahren, und haben gemeinsam mit den

teilnehmenden Jugendlichen an Vernetzungskonzepten und weiterführenden
Projekten gearbeitet, sowie natürlich auch eine mega schöne Zeit gehabt.

 

im Kipa seit 2018
17 Jahre, Schülerin FGS "Maria Montessori"

im Kipa von 2016 - 2020
19 Jahre, Betreuerin an der FGS "Maria Montessori"



Freie Presse; 25.01.2020

Freie Presse; 25.01.2019



2019 - 2021

2021

2020
- Aufruf zum "WelterbeWerbeWettbewerb"

- Instagram Account wird ins Leben gerufen und

während dem Lockdown mit Infos zum Kipa gefüllt
 

-  "WelterbeWerbeWettbewerb" Podcast Idee wird umgesetzt

- Neufassungen zum Jugendpreis, Kipa Ordnung und
Wahlordnung

- U18 Wahl und Begegnungsnachmittag zur Bundestagswahl
- 25 JAHRE KIPA!!!

 
 

- Teilnahme an den Jugendpolitiktagen in Berlin

- U 18 Wahl anlässlich der Landtagswahlen mit
politischem Speed Dating

- Umfrage anlässlich des Weltkindertages "Wenn ich
Oberbürgermeister wäre"

- Umbau Buswartehäuschen Kleinwalthersdorf
 

2019



PROJEKTE UND AKTIONEN

Zu den großen Wahlen , egal ob Bundestag oder Landtag, organisiert das Kipa gemeinsam mit
dem SG Jugend der Stadt Freiberg U18 Wahlen für die Freiberger Kinder- und Jugendlichen.

2015 gab es anlässlich der Oberbürgermeister Wahlen in Freiberg eine OB-Kandidaten Runde.



PROJEKTE UND AKTIONEN

Aufruf zum 
Welterbewerbewettbewerb 2020

 

"KIPA SCHWEISSARBEITEN"
aller 2 Jahre zum Kennenlernen der

 anderen Kipas und der Arbeit
 

Freie Presse; 09.11.2013

Putzen der 
Freiberger Stolpersteine 2013

"UNS STINKT´S!" & Frühjahrsputz
Fähnchenaktion um auf die Verunreinigungen

im Park aufmerksam zu machen
 

Spendenschwimmen für den 
Spielplatz Albertpark



DAS PI-HAUS - 
UNSERE ZENTRALE



Alle Arbeitstreffen, Arbeitsgruppen, Vor- und Nachbereitungen des
Kinder- und Jugendparlamentes finden im städtischen Kinder- und

Jugendzentrum "Pi-Haus" statt. Auch das Büro des Kinder- und
Jugendparlamentes befindet sich hier im Erdgeschoss.

 
Aber auch für Anliegen außerhalb des Kipa findet ihr hier immer

einen Ansprechpartner!





SCHNAPPSCHÜSSE







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du bist neugierig auf die Arbeit des
Freiberger Kinder- und  Jugendparlamentes geworden?

 
 
 

So erreichst du uns:
Stadtverwaltung Freiberg

Kinder- und Jugendparlament Freiberg
Beethovenstraße 5

09599 Freiberg
 

Tel: 03731/ 4193813
Mail: kipa@pi-haus.de

www.pi-haus.de
 


