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Was braucht ein Ort, um für
Jugendliche attraktiv zu sein?
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Diese Frage stellten sich
vier oststeirische Gemein-
den gemeinsam mit der

Regionalentwicklung Oststeier-
mark. Er muss bieten, was sich
Jugendliche wünschen! Hierfür
hat man ein eigenes Programm
geschnürt und setzt dieses ge-
meinsam mit den vier Pilotge-
meinden (Mitterdorf adR, Thann-
hausen, Passail und Waldbach-
Mönichwald) um. Dazu braucht
es Mitspracherecht, Möglichkei-
ten sich aktiv einzubringen und
Tatendrang in der Umsetzung.
Genau da will man ansetzen! Da-
bei stehen folgende Grundsätze
im Mittelpunkt: Jugendliche und
ihre Wünsche ernst nehmen, ih-
nen auf Augenhöhe begegnen,
sie einladen mitzumachen, ihnen

eine hohe Wertschätzung entge-
genbringen und die jungen Men-
schen für die Gemeinde und die
Region begeistern. Ebenso ist es
wichtig zentral vorhandene
Strukturen, wie zum Beispiel Ver-
eine, gut mitzunehmen.
Eine Pilotgemeinde stellt perso-
nelle und materielle Ressourcen
für eine aktive kommunale Ju-
gendarbeit auf. Ein engagiertes
Team aus Bürgermeister:innen,
Gemeinderät:innen und jungen
Gemeindebürger:innen setzt
sich aktiv für eine junge Gemein-
de ein. Das Team ist vor Ort für
die Organisation der Jugendar-
beit zuständig und fungiert als
erste Ansprechstelle für alle jun-
gen Anliegen. Der Kontaktauf-
bau und die Kontaktpflege zu

möglichst allen Jugendlichen in
der Gemeinde ist ein erklärtes
Ziel. 
Das Highlight des Jahres war ei-
ne Veranstaltung für alle jungen
Menschen in der jeweiligen Ge-
meinde. Die jungen Gemeinde-
bürger:innen brachten blitz-
schnell zahlreiche Ideen ein und
mittels Live-Votings wurde die
Siegeridee gekürt. Mit Musik,
Snacks und Getränken wurde
danach gebührend gefeiert. 

„Die demografische Entwick-
lung macht junge Menschen zu
einen knappen und sehr wertvol-
len Gut! Engagement für junge
Menschen ist wichtiger denn je.
Und so freue ich mich sehr, dass
oststeirische Gemeinden aktiv

auf Jugendliche zugehen, diese
einbinden und deren Wünsche in
den Mittelpunkt rücken. Denn
nur eine jugendfitte Gemeinde
ist eine zukunftsfitte Gemein-
de!“, Julia Grasser, Regionalent-
wicklung Oststeiermark. 
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Unterstützt aus Mitteln des Steiermär-
kischen Landes- und Regionalentwick-
lungsgesetzes. 

Jugendforum in Mitterdorf a.d.R. – eine eigene Landjugendortsgruppe
soll gegründet werden.

Jugendforum in Passail – ein „Fortgehbus“ für Feste und Events in der
Umgebung soll ins Leben gerufen werden. 

Jugendforum Thannhausen – ein neuer „Beachvolleyballplatz“ soll zum
Treffpunkt der Jugend werden. 

Durchstarterfest Waldbach-Mönichwald – ein „Jugend- und Partyraum“
wird neues Highlight in der Gemeinde. 
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