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Ein Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) in und für 
Erzhausen

• Was ist ein KiJuPa?

• Wozu ein Kinder- und Jugendparlament

• Wer sind wir, und wie haben wir uns gefunden?

• Was wollen wir?

• Was machen wir?

• Was haben wir bisher erreicht?

• Wie geht es weiter?



Was ist ein KiJuPa?

� Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in Erzhausen durch 
Kinder und Jugendliche aus Erzhausen 

� Politisch unabhängig und neutral 

- Wir vertreten unsere Interessen als Kinder und Jugendliche!

� Beratende Funktion für unser Gemeindeparlament

-…den Gemeindevertretern die Brille von uns Kindern und 
Jugendlichen aufsetzen

� Unsere Antwort auf Leitbildprojekt 17 

- „Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche einrichten und die 

Meinung der Kinder und Jugendlichen in die Politik unserer 
Gemeinde einbinden“



Was ist ein KiJuPa?

� Einrichtung auf Beschluss der Erzhäuser Gemeindevertretung, 

- Rechtsgrundlage: Hessische Gemeindeordnung (HGO)



Wofür ein KiJuPa?

� Im Jahr 2017 wurde in Erzhausen der Leitbildprozess gestartet.
� Eine hierfür durchgeführte Bürgerumfrage ergab folgendes Bild:

� Ein ordentliches Bild - Aber trotzdem gibt es 
noch Einiges für uns zu tun…!

in %



Wer sind wir, und wie haben wir uns gefunden? 

� Das künftige Kinder- und Jugendparlament besteht aus interessierten
Kindern und Jugendlichen aus Erzhausen.

� Derzeit sind wir ca. 20 Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17
Jahren. Wir sind dem Aufruf im Erzhäuser Anzeiger gefolgt, interessieren 
uns für Erzhäuser Belange und möchten uns hierfür einbringen.

� Die Mitglieder im Kinder- und Jugendparlament sollen alle für Erzhausen
relevanten Schulformen repräsentieren

� Unterstützt werden wir von unserem Leitbildpaten Nick Berlit.

� Für das Kinder- und Jugendparlament wird ein Vorstand gewählt sowie 
eine(n) Sprecher(in), der/die an den Sitzungen der Gemeindevertretung 
und/oder ihren Ausschüssen teilnehmen kann und dort für relevante Themen
Rederecht eingeräumt bekommt.



Wer sind wir?  …Ein Teil unseres Teams…



Was wollen wir / Was machen wir in Erzhausen?

� Als neutrales und politisch unabhängiges KiJuPa möchten wir die Interessen 
der Erzhäuser Kinder und Jugendlichen vertreten. 

� Wir gehen mit offenen Augen durch unseren Ort und möchten darauf 
hinweisen, was aus unserer Sicht gut und was noch zu verbessern ist.

� Ziel ist nicht, die Entscheidungen der Gemeindevertreter zu kritisieren, 
sondern sie mit unseren Ideen, Anregungen und Fragen zu unterstützen.

� Als Teil des Leitbildprozesses unserer Gemeinde möchten wir uns mit den 
anderen Projektgruppen abstimmen und auch dort die Interessen der Kinder 
und Jugendlichen adressieren.

� Wir arbeiten eng mit dem Jugendzentrum zusammen. Dort finden auch i.d.R. 
unsere Treffen statt.



Was haben wir bisher erreicht?

� Wir haben bereits vier Treffen abgehalten.

� Wir haben eine ganze Reihe an Ideen und Ziele ausgearbeitet, was aus 
unserer Sicht in Erzhausen verbessert werden sollte.

� Wir haben uns mit der Leitbildgruppe zur Entwicklung des Freizeitgeländes 
getroffen und auch dort erste Ideen ausgetauscht.

� Wir haben erste Ideen für einen eigenen Auftritt / ein Logo entwickelt.



Was haben wir bisher erreicht?

�…und wir berichten regelmäßig über unser Tun…



Wie geht es weiter?

� Wir benötigen eine formelle Legitimation durch die Gemeindevertretung.

� Zur formellen Klärung unseres Handelns wird derzeit eine Ordnung er-
arbeitet, die von der Bürgermeisterin und der Gemeindevertretung in Kraft 
gesetzt werden muss.

� Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung wollen wir eine Wahl zum KiJuPa
für dieses Jahr vorbereiten.

� Wir benötigen Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung sowie einen 
(elektronischen) Kontaktpunkt (Postfach E-Mail)

� Parallel arbeiten wir weiter, erarbeiten Ideen und stimmen diese mit den 
anderen Leitbildgruppen ab.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ihr (künftiges) Kinder- und Jugendparlament

Ans                Ansprechpartner:

Florian Berlit

Tel.: 06150 – 134 311


