KINDER- UND JUGENDSPRECHSTUNDE

Liebe Liebocher Kinder und Jugendliche!
Ich möchte Euch auf diesem Wege gerne direkt ansprechen und Euch über ein paar
Neuigkeiten informieren.
Im Zuge der Evaluierung zur „Familien- und kinderfreundlichen Gemeinde“ möchte ich
einen zusätzlichen Sprechtag für Euch Kinder und Jugendliche einführen, welcher zu
den bereits bestehenden Projekten wie dem Kindergemeinderat und der
Jugendbetreuung, einen weiteren Baustein der Partizipation darstellen soll.
Dieser Sprechtag ist auch nur für Eure Anliegen, Wünsche, Ideen und Beschwerden
gedacht, werden dort mit aller Sorgfalt aufgenommen und gegebenenfalls an den
Gemeinderat zur Bearbeitung weitergeleitet. Bestenfalls jedoch gleich direkt vor Ort
oder unbürokratisch beantwortet und erledigt.
Die Sprechstunde für Kinder und Jugendliche wird jeden ersten Dienstag im Monat von
17-18 Uhr im Gemeindeamt angeboten und startet am Dienstag den 1. Februar.
Um den zeitlichen Ablauf entsprechend planen zu können, ersuchen wir Euch um
vorherige Anmeldung mit der Bitte um kurze Info vorab, um welches Thema es geht,
damit wir die Zeit auch individuell an das entsprechende Thema anpassen können.
Anmeldungen bitte zeitnah per Mail an:
karoline.amon@lieboch.gv.at oder telefonisch unter 03136/61400-17
Wir haben immer ein offenes Ohr für Euch und hoffen, dass wir unser Lieboch
gemeinsam mit Euch noch lebenswerter und kinderfreundlicher gestalten können.
Nutzt das Angebot und kommt vorbei. Es würde mich sehr freuen, mich mit Euch zu
unterhalten und Eure Wünsche und Ideen aber auch Beschwerden aufnehmen zu können
aber vor allem auch Eure Sichtweisen zu verstehen und nachvollziehen zu können.
Weiters habt Ihr auch die Möglichkeit, am Bürgerbeteiligungsprojekt für das neue
Sportzentrum teilzunehmen. Unter www.lieboch.nos.co könnt ihr also auch eure Wünsche
und Ideen einbringen, wie das neue Sportzentrum aussehen soll bzw. könnte. Es wird
vermutlich nicht alles finanzierbar und umsetzbar sein, aber wir werden unser Bestes
geben, damit für alle ein entsprechendes Angebot vorhanden sein wird. Der Link wird
voraussichtlich ab Ende Jänner freigeschalten sein. Nähere Infos folgen jedoch noch.

Die Sprechstundentermine für das erste Halbjahr zur Übersicht:
Dienstag den 1. Februar von 17-18 Uhr
Dienstag den 8. März von 17-18 Uhr (Ersatztermin für den 1. März da
Faschingsdienstag)
Dienstag den 5. April von 17-18 Uhr
Dienstag den 3. Mai von 17-18 Uhr
Dienstag den 7. Juni von 17-18 Uhr
Jeweils im Gemeindeamt.

In ungezwungener Atmosphäre, fernab der Amtsräume, wollen wir Euch einen Austausch
mit der Politik ermöglichen.
Zudem wartet auf alle TeilnehmerInnen auch ein kleines Geschenk der Marktgemeinde.

Ich freue mich auf Eure Anmeldung(en) und Gespräche mit Euch.

Euer 1. Vizebürgermeister
und Obmann des Kinder-Jugend-Schulausschusses
Jürgen Hübler

