
                                   KiJuFo Sitzung am 23.5.18 

 Das Kinder- und Jugendforum (KiJuFo) ist eine Alternative zu einem Jugendgemeinderat, den 

Jugendliche im Herbst 2016 forderten. Im KiJuFo können Kinder ab 10 Jahren darüber diskutieren, 

wie Malsch für Kinder und Jugendliche attraktiver werden kann. 

 

 

Top 1: Mälscher Markt 
Wir wollen am Mälscher Markt eine Jugendbefragung veranstalten. Die Fragen, die gestellt werden, 

sollen anonym beantwortet werden. Die Schichteinteilung für den Mälscher Markt werden per E-

Mail an die jeweiligen Personen geschickt. 

 

Top 2: Freiwilligentag 
Wir wünschen uns in Malsch schon seit langer Zeit einen Pumptrack, dies ist eine speziell gestaltete 

Fahrradstrecke. Wir haben uns beim EnBW-Mitmacherbus angemeldet. Dieser ist ein Wettbewerb 

für verschiedene Projekte in der eigenen Gemeinde. Im EnBW-Mitmacherbus sind Experten, die 

dieses Projekt planen und Material zur Verfügung stellen. 

Wir wurden für den EnBW-Mitmacherbus leider nicht ausgewählt. Nun haben wir den 

Freiwilligentag im Visier. Dieser ist ein Tag an dem Freiwillige an einem Projekt arbeiten. Dieses 

muss aber an genau diesem Tag fertiggestellt werden. Wir wollen diesen Tag nutzen, um den 

Pumptrack zu bauen. Für dieses Projekt suchen wir noch Helfer und Spender, denn alles muss selbst 

bezahlt werden. 

 

Top 3: Stadtradeln 
Das KiJuFo nimmt auch als Gruppe beim Stadtradeln teil. Wer Lust hat mitzufahren, der kann sich 

im Bürgerbüro bei Frau Metzger anmelden. Internetadresse: www.stadtradeln.de 

   

Top 4: Sonstiges 
Wir haben uns überlegt, wie der Mälscher Markt für Kinder wieder attraktiver werden kann. Denn 

seit einiger Zeit kommen immer weniger Kinder auf den Mälscher Markt. Wir denken, dass es 

daran liegt, dass immer weniger Fahrgeschäfte für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10-18 

Jahren vorhanden sind. Dadurch nehmen die Fahrgeschäfte immer weniger ein, sodass es kommen 

könnte, dass die Fahrgeschäfte den Mälscher Markt nicht mehr besuchen. Wir wünschen uns von 

der Gemeinde, dass diese sich mehr für die Interressen der Kinder einsetzt. 

Auch haben wir über einen Jugendvertreter diskutiert der über 18 ist und unsere Meinungen im 

Gemeinderat vertritt. 

 

Top : Nächste Termine 
ACHTUNG: Die nächste Sitzung des KiJuFo ist am 18. Juli (und nicht am 25. Juli, wie 

ursprünglich geplant). 

 

 

Protokollführer 

Konrad Neuer 


