
„Generation Zukunft“ lautet 
der Titel eines ganz speziel-
len  Jugendprojekts, das  am 8. 
April im Rahmen einer Pres-
sekonferenz von der Passailer 
Bürgermeisterin Eva Karrer 
und dem Weizer Bürgermeister 
Erwin Eggenreich gemeinsam 
mit Jugendlichen der Generati-
on Z in Weiz präsentiert wurde. 
Das Programm mit aktuell 25 
Aktionen und Veranstaltungen 
in und außerhalb der Region 
wurde ausschließlich von 20 
jungen Menschen aus Passail 
und Weiz, Angehörigen der 
so genannten Generation Z, 
selbst erdacht und organisiert. 
Zum Programmstart laden sie 
herzlich zur Teilnahme an den 
bereits fixierten Programm-
punkten ein und rufen zur 
Mitwirkung auf: Call to action 
- weitere Programm-Ideen sind 
noch herzlich willkommen!
„Am Land bleiben oder in die 
Stadt ziehen? Ich weiß, dass 
diese Frage die Passailer Ju-
gend beschäftigt, und habe die 
Jugendlichen daher eingela-
den, die Aktivitäten in der Ge-
meinde selbständig und aktiv 
zu gestalten. Sie sollen sehen, 
dass sie in Passail auf offene 
Ohren stoßen und dass Passail 
ihnen flexible Möglichkeiten 
der Beteiligung eröffnet, die 
große Städte so nicht leisten 
können. Ich freue mich über 
den enormen Zuspruch und 
kann jetzt schon sagen, dass wir 
das Jugendforum zum fixen Be-
standteil der Gemeindearbeit 
machen werden: Mitgestalten 
ausdrücklich erwünscht“, freut 
sich Eva Karrer, Bürgermeiste-
rin der Marktgemeinde Passail.
„Jugendhaus, Jugendgemein-
derat, Kinderparlament oder 
offene Jugendarbeit sind nur 
einige Beispiele dafür, welche 

umfangreichen Möglichkeiten 
die Stadt Weiz Jugendlichen 
bietet, mitzugestalten und sich 
zu engagieren. Zudem wurde 
vor fünf Jahren mit der „Jun-
gen Stadt Weiz“ eine eigene 
Jugendmarke ins Leben geru-
fen, die speziell für junge Wei-
zerinnen und Weizer Veran-
staltungen und Jugendprojekte 
organisiert und gleichermaßen 
Sprachrohr und Bindeglied zu 
den Verantwortlichen der Stadt 
ist. Die Beteiligung am Projekt 
„Generation Z“ ist für uns ein 
weiterer Meilenstein, wenn 
es darum geht, Jugendlichen 
und ihren Anliegen Gehör zu 
verschaffen“, so Erwin Eggen-
reich, Bürgermeister der Stadt 
Weiz.
Das Programm ist umfang- und 
abwechslungsreich: Klima- und 
Flüchtlingsprojekte, Exkursi-
onen nach Wien und in eine 
Brauerei, Sport-Workshops 
und Turniere, Kunst- und Kul-
turprojekte sowie ein speed da-
ting mit Unternehmen aus der 
Region laden zum Mitmachen 
ein – weitere Projektideen sind 
noch herzlich willkommen! 
Ideen, Fragen, Informationen 
bitte per mail an: jugend@
gen-z.at
Das komplette Programm, Ter-
mine und weitere Informatio-
nen: www.gen-z.at
Weitere Highlights des Jugend-
programms sind im September 
das Jugendforum „Generation 
Zukunft“ von 8. bis 10. Sep-
tember mit einer Key Note 
der Profifußballerin Viktoria 
Schnaderbeck und Zukunfts-
wissenschafterin Aileen Moeck 
in Passail sowie das Konzert der 
folkshilfe mit ihrem unverkenn-
baren Sound aus Quetschn-
synth, Gitarre und Schlagzeug 
am 9. September in Weiz.

„Im Sinne des Europäischen 
Jugendjahres 2022 haben wir 
heuer mit dem Jugendprojekt 
„Generation Z“ die aktuellen 
Bedürfnisse und Wünsche der 
Jugendlichen abgefragt und 
versucht, diese bestmöglich im 
Projekt abzubilden. Dabei bie-
tet das Projekt eine Vielzahl an 
Aktivitäten, Veranstaltungen 
und Teilprojekte für die unter-
schiedlichen Zielgruppen, bei 
denen sich alle Jugendlichen 
beteiligen können. Highlights 
werden sicher das Jugendfo-
rum im September in Passail 
und das Konzert der „folkshil-
fe“ im Kunsthaus Weiz sein“, 
freut sich Julian Macher, Ju-
gendreferent der Stadt Weiz. 
Wie wichtig es den Jugendli-
chen ist, ein aktives Zeichen 
für den Umwelt- und Klima-
schutz zu setzen, zeigen die 
aktive Teilnahme bei den Kli-
machamps des Landes Steier-
mark und die Foto-Challenge 
EMMI-Laden mit der Prä-
sentation des liebsten Second 
Hand-Outfits – bei beidem gibt 
es auch tolle Preise zu gewin-
nen. 
„In Passail wird es ein Projekt 
mit dem Emmi - Laden geben, 
wo Jugendliche aufgefordert 
werden, bei einer Fotochallen-

ge mitzumachen. Einmal zum 
Thema Sommermode, einmal 
zum Thema Herbstmode. Zu 
gewinnen gibt es jeweils, auf 
Wunsch der Jugendlichen, 
einen e-Roller, der von der 
Steiermärkischen Sparkasse 
gesponsert wird. Ein weite-
res Gewinnspiel gibt es im 
Rahmen vom Projekt „Kli-
machamps“, bei dem man für 
umweltfreundliches Handeln 
Punkte sammeln kann. Verlost 
werden Saisonkarten für den 
Badesee und ein Tag mit ei-
nem e-Auto. Mitmachen lohnt 
sich!“, so Verena Haberl, Ju-
gend-Team Passail.
Im Rahmen eines weiteren 
Projekts mit der Chance B be-
gleiten die Jugendlichen junge 
Flüchtlinge von April bis No-
vember für einen guten Zu-
gang zum Arbeitsmarkt.
Die Generation Z, auch Gen 
Z abgekürzt, meint alle Ge-
burtsjahrgänge ab 1995 bis ca. 
2010. Personen der Genera-
tion Z sind schon von Geburt 
an Digital Natives und mit 
Technologien wie dem Inter-
net, Smartphones und jeder 
Art von digitalen Medien groß 
geworden und haben diese völ-
lig selbstverständlich in ihren 
Alltag integriert. 
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