


kijub - Kinder- und Jugendbeirat

Nach der Sommerpause startet der kijub in einen heissen Herbst. Sei es beim Staatsfeier-
tag oder die erste Klausurtagung in der neuen Konstellation. Was war und noch kommt 
lest ihr hier!!

Freiraum, Bewegung, Motivation
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Ganz nach dem Jahresmotto der Kinderlobby Liechtenstein, 

welches die Bewegung und 

Freiräume junger Menschen ins Zentrum stellt, waren wir am 

Staatsfeiertag zu Gast beim Stand 

des aha - Tipps und Infos für junge Leute.

Beim aha Stand gab es beide Formen der Bewegung: mit Slackli-

ne, Korbball und Pedalos

wurden Bewegung und Gleichgewicht ausgetestet; während mit 

einem Quiz das 

Denken "angekurbelt wurde., Bei allen Aktivitäten gab es tolle 

Preise zu gewinnen.

Mit von der Partie waren, Ombudsfrau

Margot Sele, das aha Team und der kijub wurde von Präsidentin Tanja Bless, 

Rebekka Beham und Beatrice Büchner vertreten.

 Abschliessend kann gesagt werden, das die Angebote von Eltern und 

Kindern toll angenommen wurden. Am Stand war ständig was los -  und 

den Freiraum haben sich die Kinder, mit unserer Unterstützung, meist 

selbstgeschaffen.

Am Samstag, den 13.09.2014 trafen sich die MitgliederInnen des kijub im 

GZ Resch zu Ihrer ersten Klausurtagung. Schwerpunkt lag auf der Ausarbei-

tung eines Handbuches mit dem Abläufe optimiert und somit die Überga-

be an zukünftige kijub NachfolgerInnen erleichtert werden soll.

In Arbeitsgruppen wurden die jeweiligen Aufgabengebiete behandelt und 

Verbesserungsvorschläge im Plenum erarbeitet. Weiter wurde in der Grup-

pe über aktuelle Themen und ein mögliches Projekt diskutiert, womit diese 

erste Klausur, in der aktuellen Konstellation, zu einem produktiven und 

konstruktiven Erlebnis wurde.

VORSCHAU!!

Am 20.11.2014 findet zum vierten Mal der Tag der Kinderrechte statt. Dieses Jahr findet diese tolle 

und wichtige Veranstaltung in Schaan statt. In Zusammenarbeit mit der Kinderlobby Liechtenstein-

und OSKJ, organisert durch OmbudsfrauMargot Sele, steht er im heurigen Jahr unter dem Motto: 

"Recht auf Bewegung und Raum"!!

Getreu diesem Motto unterstützen wir vom kijub gerne auch dieses Jahr wieder dieses spannende 

Event, und erwarten euch schon in freudiger Erwartung.




