Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Königsdorf e. V.

WIE GEHT`S?
Kinder- und Jugendbefragung 2021
Liebe Königsdorfer Kinder und Jugendliche,
im September habt Ihr von der Gemeinde einen Fragebogen zur Kinder- und Jugendbefragung
zugeschickt bekommen.
Insgesamt sind 90 Fragebögen (ca. 45%) zurückgekommen, die von Euch sorgfältig und recht
informativ ausgefüllt worden sind. VIELEN DANK fürs Mitmachen! Ihr habt uns einen
Einblick in Euer Leben, Eure Wünsche und Eure Vorstellungen gegeben und wir wollen nun
mit Euch und für Euch Projekte gestalten und voranbringen.
Die Auswertung hat ein paar erste interessante Erkenntnisse gezeigt:
• Am meisten trefft Ihr Euch mit Freunden zuhause (73x), an öffentlichen Plätzen (49x)
oder in der Schule (37x); weitere bevorzugte Treffpunkte sind in den Vereinen (26x), in
Bauwägen (11x) oder in Jugendtreffs außerhalb von Königsdorf
• Was macht Ihr am liebsten in der Freizeit? Freunde treffen (80x), Sport (55x) und Musik
hören (54x) sind die Favoriten; aber auch Kreatives (23x), Filme/Fernsehen (39x), Lesen
(26x) und Musizieren (18x) sind beliebt. Der Besuch von Jugendgruppen spielt eine
geringe Rolle.
• 33 % der Befragten gehören keinem Verein an; 55% nutzen die Angebote der Ortsvereine;
dabei steht der TSV, der Trachtenverein, die Schützenkompanie auf den ersten Plätzen;
das Angebot in Königsdorf ist vielfältig aber zahlreiche Aktivitäten finden auch in
Vereinen außerhalb von Königsdorf statt.
• Die meist genannten Wünsche waren: Jugendtreff/Jugendraum, ein zugänglicher
Außenplatz (mit Tischtennis, Lagerfeuer, Hartplatz etc.) und ein Fahrradparcours; aber
auch Wünsche nach einem Kiosk(Mensa), einer Bücherei und einer Eisdiele wurden
genannt.
Das ist jetzt ein erster Einblick in die Ergebnisse der Befragung und wir werden die
Ergebnisse in einer der nächsten Gemeindeblattausgaben ausführlich darstellen.
Die Auswertung zeigt auch, dass viele von Euch Interesse haben, sich bei konkreten Projekten
aktiv einzubringen.
Zusammen mit den Jugend- und Familienbeauftragten, den VertreterInnen der Ortsvereine,
den Kirchen, dem Kreisjugendring, der Kindertagesstätte, der Schule, der JaS und den
Elternvertretungen wollen wir vom Jugendförderverein (JFK) weitere Handlungsschritte
entwickeln, mit Euch besprechen und auf den Weg bringen.
Wir halten Euch auf dem Laufenden.
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