Erziehungsdepartement, Dienststelle 290 Jugend, Familie und Sport,
Transferaufwand

16.5591.01

Erhöhung um Fr. 154'000
Begründung:
Der Container auf der Claramatte, welcher als offener Begegnungs- und Kommunikationsort (Kindertankstelle) für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene dieses stark belasteten Quartiers genutzt wird, ist in die Jahre gekommen
und daher stark renovationsbedürftig! Ursprünglich für ein, zwei Sommersaisons geplant, dient der vom Verein
Robi Spiel Aktionen und dem Verein Claramatte betriebene Container seit nunmehr 10 Jahren als stark genutzter
Treffpunkt im öffentlichen Raum. Kinder und Jugendliche können an der Kindertankstelle spielen, Kontakte
knüpfen, eine Ansprechperson für ihre Sorgen, Nöte und Freuden finden, sich verpflegen sowie Spielmaterial
ausleihen. Für die erwachsenen Besucher und Besucherinnen gibt es den Kaffeetreff und die Möglichkeit, sich in
diesem extrem stark und vielfältig genutzten Park ungezwungen zu unterhalten, zu treffen und auszutauschen
(vgl. Konzept von 2016 für den Betrieb der Kindertankstelle Claramatte). Zudem wird regelmässig ein
Animationsprogramm angeboten. Im Zuge der Diskussionen des 'runden Tisches' und dem dabei
verabschiedeten 'letter of consent' wurde die Notwendigkeit eines Neubaus aller teilnehmenden QuartierOrganisationen und Vereine erkannt und nachhaltig bekräftigt. Das Quartier, vertreten durch den Verein
Claramatte und die Robi Spiel-Aktionen als Betreiber der Kindertankstelle, wollen die erfolgreiche Arbeit
weiterführen und damit nicht zuletzt die wertvolle, integrative und nachhaltige Arbeit auf der Claramatte unter
Einbezug aller verschiedenen Akteure weiter entwickeln.
Die Kindertankstelle muss nun dringend ersetzt werden, zumal die laufenden Unterhaltskosten für den maroden
und nicht isolierten Container weiter steigen. Die ursprünglich für die warmen Monate angedachte Nutzung soll
mit entsprechender Wärmedämmung und Isolation neu auch während der "Übergangszeit" genutzt werden und
so dem Quartier und seinen Vereinen und Institutionen eine zeitlich ausgedehntere Nutzung und Betrieb
ermöglichen.
Leider wurde es verpasst, im Budget 2017 einen Betrag für die neue Kindertankstelle einzustellen. Dies soll nun
mit diesem Budgetpostulat korrigiert werden.
Erhöhung Fr. 150'000 und für den wiederkehrenden Sach- und Betriebsaufwand Fr. 4'000 jährlich.
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