Das Mehr-Knödel-für-unsere-Kindergärten-

MITMACHHANDBUCH

WARUM MACHEN WIR DIESE KAMPAGNE?
Wir als Kinderfreunde setzen uns seit jeher für die Kinderrechte ein. Im Rahmen unserer aktuellen
Kampagne beschäftigen wir uns besonders mit dem Recht auf die bestmögliche Bildung. Wir wissen
ganz genau, dass Bildung schon im Kindergarten beginnt, dass also elementarpädagogische Einrichtungen die ersten Bildungseinrichtungen sind, die Kinder in Österreich besuchen können. Doch
dieses Recht auf beste Bildung von Anfang an ist noch nicht für alle Kinder Realität und deshalb
fordern wir nicht mehr und nicht weniger als die beste Bildung von Anfang an – also den besten
Kindergarten – für ALLE Kinder. Denn nur so können alle Kinder im Kindergarten den besten
Grundstein für ihr weiteres (Bildungs-)Leben legen, können sich optimal entwickeln, individuell gefördert werden und mit viel Spaß und Freude jede Menge neue Dinge für sich entdecken und
lernen.

was genau fordern wir?
Unsere Forderungen lassen sich in 3 Teile einteilen und zusammenfassen:

Beste Bildung: Wir fordern den besten Kindergarten für alle Kinder. Dabei geht es uns vor
allem um hohe pädagogische Standards (z.B. durch niedrigere Betreuungsschlüssel, mehr Vorbereitungszeit, gute Ausbildung der Beschäftigten, …) und individuelle Förderung (z.B. durch spezielle
Förderangebote, multiprofessionelle Teams usw.)
Immer und überaa: Damit der Kindergarten wirklich für alle Kinder zugänglich ist, muss es
ﬂächendeckend ein gutes Angebot geben, Kindergärten mit weniger Schließtagen und längeren
ÖÖnungszeiten und vor allem österreichweit einheitliche Standards.

Kostenlos: Der Kindergartenbesuch darf für die Familien keine ﬁnanzielle Hürde darstellen. Deshalb muss er in ganz Österreich kostenlos sein. Damit die Kinder auch bestens versorgt sind, muss
es auch in jedem Kindergarten täglich 3 kostenlose Mahlzeiten geben.

Was wollen wir erreichen?
Damit das alles umgesetzt werden kann und auch die Kindergartenpädagog*innen und –assistent*innen endlich die (ﬁnanzielle) Anerkennung bekommen, die sie verdienen, braucht es vor
allem eines: Mehr Knödel für unsere Kindergärten! Deswegen fordern wir zusätzliche
Investitionen des Bundes in den Bereich der Elementarbildung von mindestens einer Milliarde Euro
– die Kindergartenmilliarde!
Dafür braucht es politischen Druck von der Zivilgesellschaft: Eltern, Großeltern; von den Angestellten; von den Gemeinden und Ländern und Trägern von Einrichtungen. Denn nur gemeinsam
können wir unser Ziel erreichen, allen Kindern die beste Bildung von Anfang an zu gewährleisten!

Wir feiern heut ein

KÖDELFEST
Es gibt viele Ideen, wie ihr als Ortsgruppe oder Einrichtung die Kampagne der Kinderfreunde unterstützen könnt. Hier kommt die Erste! :-)
Ihr wollt ein großes Kinder- und Familienfest in eurer Ortsgruppe feiern? Super! Dann könntet ihr
gleich ein Knödel-Fest veranstalten und so unsere Kampagne und unsere Forderungen in eurem
Ort bekannt machen und unterstützen. Was ihr dazu alles machen könnt, haben wir hier für euch
gesammelt:

1.

infostand mit material
Klassischer Infotisch mit Kampagnenmaterial + Unterschriftenliste ODER mobiler Infostand in Form eines Bauchladens. Alle Infomaterialien zur Kampagne könnt ihr ganz einfach
kostenlos unter www.mehrknoedel.at/materialien bestellen!

Zusatz: FotoEcke - Macht Kampagnenfotos!

Die abgebildete Knödelgabel könnt ihr hier ausdrucken: www.mehrknoedel.at/petition
Die gemachten Fotos samt Angabe des Namens und eventuell Funktion schickt ihr bitte
per Mail an mehrknoedel@kinderfreunde.at.
Wir können sie dann mit einem Rahmen versehen, an euch
zurücksenden und auf unseren Social Media Kanälen posten.
Ihr braucht dazu:
1-2 Personen, die das betreuen und Auskunft geben können
Unterschriftenlisten + Stifte
Kampagnen-Material - könnt ihr kostenlos bestellen:
https://mehrknoedel.at/materialienFotoapparat oder Handy + Fotoutensilien

2.

Kampagnen-Quiz „Wusstest du...?“
FÜR ERWACHSENE

Laminierte A4-Zettel werden an einem Baum oder Zaun aufgehängt. Auf der Vorderseite
steht eine Frage, auf der Rückseite die Antwort oder 3 Antworten zur Auswahl.
Beispiel: Frage: „Wieviele Kinder sind österreichweit in einer Elementarpädagogischen Einrichtung?“
A) 34.518 B) 154.023 C) 372.412
(wird von der Bundesorganisation in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Bitte anfragen
unter mehrknoedel@kinderfreunde.at.

3.

Kreativstation: Samenknödel (Seedballs)
Aus Erde und Samen werden kleine Knödel geformt, die man wohin schmeißen kann,
damit dort schöne Blumen wachsen.
Ihr braucht dazu (für eine Familie berechnet):
5 Handvoll Tonpulver
5 Handvoll Erde
1 Handvoll Samen
Wasser
Schüssel
Da es weder Tonpulver noch Erde in kleinen Mengen zu kaufen gibt, kann auch ein
„Baukasten“ gekauft werden. Zum Beispiel hier: seedballs.de
Vermischt das Tonpulver, die Erde und die Samen miteinander. Dann gebt Wasser
hinzu - nicht zu viel! Die Masse soll am Ende gut formbar sein, ähnlich wie ein Keksteig.

4.

Kreativstation: badeknödel (Knetseife)
Ihr braucht dazu für 5 Seifen-Knödel:
5 EL Seife
5 EL Speiseöl
10 EL Speisestärke (zB.: Maizena)
Lebensmittelfarbe
Schüssel
Mischt die Seife, das Speiseöl und die Speisestärke gemeinsam mit etwas Lebensmittelfarbe zusammen. Dann geht es ans Kneten. Knetet die Materialien solange zusammen, bis sie zu einer geschmeidigen Masse werden. Dann könnt ihr eure Seifen-Knödel
formen.

5.

Kreativstation: Fliegende Knödel (Jonglierbälle)
Ihr braucht dazu:
Luftballons
Körniges Füllmaterial (zum Beispiel Sand oder Reis)
Schere
Trichter
Trinkﬂasche
Gebt ca. 3 Esslööel des Füllmaterials in eine kleine Schüssel. Mit Hilfe des Trichters
könnt ihr dieses nun ganz einfach in eine Trinkﬂasche füllen. Nehmt einen Luftballon
und stülpt ihn über die Trinkﬂasche. Nun dreht ihr die Falsche um und schwups ist die
ganze Füllung im Luftballon. Nun macht einen Knoten in den Luftballon. Falls noch
etwas Luft im Ball ist, könnt ihr mit der Schere vorsichtig ein Loch in den Ballon stechen. Nehmt nun einen weiteren Luftballon, schneidet das Ende ab und stülpt ihn über
euren Joglierball. Wiederholt das 2-3 mal, so hält der Ball etwas mehr aus.

6.

Knödel-Kartoffeldruck
Ihr braucht dazu:
Eine Kartooel (am besten festkochend)
Messer/Cutter
Acryl-, Stoo- oder Wasserfarbe (je nachdem welches
Material bedruckt werden soll)
Schneidet zuerst die Kartooel in 2 Hälften. Dann zeichnet euch die gewünschte Form
auf die durchgeschnittene Kartooel.Ihr könnt euch auch vorab eine Vorlage ausdrucken. Ritzt dann die gewünschte Form in die Kartooel und schneidet rundherum die
Kartooel weg, sodass nur noch euer Motiv übrigbleibt. Und schon ist er fertig: Euer
ganz persönlicher Kartooel-Stempel.
Ihr könnt die Kartooeln in Frischhaltefolie eine Weile auuewahren, so könnt ihr mehrmals damit drucken bzw. stempeln.

7.

Ein hoch auf den kindergarten
Auf einer leeren Wand werden sowohl von Kindern, als auch von Erwachsenen auf
Knödel-Kärtchen persönliche Highlight-Erinnerungen zur eigenen Kindergartenzeit
gesammelt. Also „Was gefällt dir im Kindergarten am besten? Bzw. Was hat dir im Kindergarten am besten gefallen?“
Ihr Braucht dazu:
Eine leere Wand bzw. einen großen Papierbogen mit Überschrift
Leere Kärtchen, idealerweise runde (wie Knödel)
Stifte
Klebstoo

8.

Knödelbuffet
Zur Verpﬂegung bei eurem Fest passt
natürlich nichts besser als ein Knödelbuuet.
Ihr könnt einfache Knödel selbst vorbereiten
und kochen oder ihr arbeitet mit einem lokalen
Restaurant oder Catering zusammen. Der Reinerlös des Knödelbuuets könnte zum Beispiel dem
Kindergarten im Ort zugute kommen.

hier kommen noch mehr

AKTIONSIDEEN
Neben einem Knödelfest habt ihr noch viele andere Möglichkeiten, unsere Kampagne zu unterstützen, die ihr zum Teil auch bei einem (Knödel-)Fest in eurer Ortsgruppe unterbringen oder auch
ganz unabhängig davon machen könnt:

1.

unterschriften sammeln
Wir sammeln Unterschriften für unsere Petition. Das kann man online tun, unter: www.mehrknoedel.at/petition. Teilt diesen Link bitte auch in all euren Gruppen und Kanälen!
Eine klassische Unterschriftenliste zum Ausdrucken ﬁndet ihr außerdem hier: www.mehrknoedel.at/petition. Hier könnt ihr die Petition ausdrucken, auﬂegen, damit herumgehen
und Menschen darauf unterschreiben lassen.
Nutzt alle Aktivitäten, um Unterschriften zu sammeln; macht einen Spaziergang durch die
Nachbarschaft, legt die Listen auf, besucht die Elternabende im Kindergarten etc.

2.

anträge stellen
Stellt Anträge, wo auch immer
ihr die Möglichkeit habt: im
Gemeinderat, im Bezirksparlament, im Landtag, etc. Einen
Muster-Antrag dazu bekommt
ihr ganz einfach auf Anfrage per
Mail an mehrknoedel@kinderfreunde.at
Den könnt ihr dann natürlich euren Bedürfnissen und Umständen entsprechend abändern!

3.

plakat aufhängen
Hängt das Kampagnen-Plakat in eurem Schaukasten, in eurer Einrichtung, auf der Gemeinde auf. Das Plakat in Hoch- und/oder Querformat könnt ihr auf unserer Homepage
unter www.mehrknoedel.at/materialien ganz einfach kostenlos bestellen.

4.

kooperationen anbieten

5.

eltern gewinnen

Unterstützt die Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen bei ihrer Tätigkeit. Bietet euch z.B.
als Kinderfreunde als Kooperationspartner an, wenn es etwa darum geht, einer Familie in
Not zu helfen, eine spezielle Aktivität für die Kinder durchzuführen, etc.

Versucht die Eltern als Sympathisant*innen für unsere Anliegen zu gewinnen: Es geht um
die beste Begleitung, Betreuung und Bildung für ihre Kinder!
Sie können uns unterstützen, indem sie unsere Petition unterzeichnen und vor allem mit
den Mitarbeiter*innen der Einrichtung solidarisch sind und sich für gute Rahmenbedingungen zum Wohle ihrer Kinder einsetzen.

6.

videos drehen

7.

Kampagne bewerben

Bittet die Mitarbeiter*innen, Eltern, aber auch Politiker*innen und andere Unterstützer*innen, sich an unserer Video-Mitmach-Aktion zu beteiligen:
Alle Infos dazu ﬁndet ihr hier: https://mehrknoedel.at/mitmachen/schick-uns-dein-video

Bewerbt unsere Kampagne auf euren Social Media Kanälen, aber auch in Regionalzeitungen. Schaut dazu einfach immer wieder auf den Facebook und Instagram Kanal der Österreichischen Kinderfreunde und teilt und liked unsere Postings!
FB: https://www.facebook.com/KinderfreundeOesterreich
Instagram: kinderfreunde

Wenn ihr zu euren Aktivitäten Fotos, Videos oder Berichte habt freuen wir uns natürlich, wenn ihr
uns diese Dinge einfach per Mail an mehrknoedel@kinderfreunde.at schickt. Dann können wir auf
unserer Homepage und auf Social Media auch darüber berichten und so vielleicht viele andere Ortsgruppen oder Einrichtungen zu eigenen Aktivitäten motivieren.
Alle Materialien zur Kampagne könnt ihr jederzeit bei uns bestellen: www.mehrknoedel.at/materialien. Alle Infos ﬁndet ihr auf unserer Website www.mehrknoedel.at.
Wir danken euch schon jetzt für eure Unterstützung! Denn nur gemeinsam können wir den Druck
auuauen, den des es braucht, um endlich den besten Kindergarten für alle Kinder zu ermöglichen.

Viel Spaß bei euren Festen und Aktivitäten!

