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Die Taminser Jugend wirkt mit

Aber auch Erwachsene sind aufgerufen, teil-
zunehmen. Sie haben die Möglichkeit, ge-
meinsam mit den Jugendlichen Projekte aus-
zuarbeiten zu Themen, welche die Kids be-
schäftigen. So werden der Taminser Jugend-
raum, die Skateranlage und der Fussball-
platz am 13. März auf der Traktandenliste
des Jugendmitwirkungstages stehen. «Der
Jugendraum im Luftschutzkeller soll gemüt-
licher und moderner eingerichtet werden»,
wünscht sich Sarah Schott, welche den An-
lass zusammen mit 14 Jugendlichen und
sechs Erwachsenen organisiert. Ein neuer
Anstrich – etwa mit aktuellen Graffitis – wä-
re nötig. Und toll fände die 15-Jährige, wenn
man den Raum nicht nur wie bisher am Frei-
tagabend, sondern auch an Samstagen öff-
nen würde.
Christine Schmid, Betreuerin im Jugend-
raum und Initiantin des Jugendmitwir-
kungstages, unterstützt das Vorhaben ihrer
Schützlinge. Sie könnte sich gut vorstellen,
dass die Schüler den Jugendraum – nach Un-
terzeichnung einer entsprechen Vereinba-
rung – selber beaufsichtigen. Schliesslich soll
der Raum auch Schulabgängern einen Treff-
punkt bieten.
Offerten für die Verschönerung der Lokalität
haben die Jugendlichen bereits eingeholt –
am 13. März will man nun Nägel mit Köpfen
machen: Wie soll die Renovierung bewerk-

stelligt werden? Wer übernimmt das Materi-
al, wer hilft mit beim Streichen? Diese und
viele weitere Fragen gilt es zu klären. «Der
Gemeindepräsident, lokale Handwerker und
Sponsoren nehmen am Mitwirkungstag teil
und haben bereits ihre Unterstützung zuge-
sagt», freut sich Christine Schmid.

«Toll, dass wir mitreden dürfen»
Zur Sprache wird auch die Skateranlage
kommen. Wegen Verletzungen und Lärm
wurde sie vor rund zwei Jahren vom Schul-
hausplatz entfernt. Gemäss Umfragen ent-
spreche die Bahn aber einem Bedürfnis, er-
klärt Christine Schmid. «Nun hoffen wir auf
eine Möglichkeit, sie wieder zum Leben zu
erwecken.» Welcher neue Standort in Frage
kommt, wollen die Jugendlichen über-
nächsten Samstag mit den Behörden disku-
tieren. Und hegen Hoffnungen, dass auch ih-
rem dritten Anliegen – der Anbringung von
Linien auf dem Fussballplatz und einem Er-
öffnungsturnier – entsprochen wird. Nach
dem Jugendmitwirkungstag gehen die aus-
gearbeiteten Projekte ans Organisations-
komitee zurück, welches für die Ausführung
der beschlossenen Arbeiten sorgen wird.
Bis es soweit ist, müssen die Taminser Ju-
gendlichen aber noch tüchtig anpacken. Es
gilt, den Mitwirkungstag, welcher von
13.30 Uhr bis spät in die Nacht dauert (Pro-

gramm im Kasten), zu organisieren. Die Ver-
pflegung muss bereitgestellt, der Quiz vorbe-
reitet und die Unterhaltung aufgeboten wer-
den. Und obwohl viel Arbeit hinter dem An-
lass steckt, finden die Jugendlichen nur lo-
bende Worte: «Es ist toll, dass man mitreden
und etwas bewirken kann», bringen es
Laura Niederstein (16) und Sofie Cantieni
(14) auf den Punkt.

www.jugendmitwirkung.ch

Die Taminser Jugendlichen dürfen ihre Interessen aktiv vertreten: Am
Samstag, 13. März, sind sie zum Jugendmitwirkungstag eingeladen.
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INFO-BOX
Der Jugendmitwirkungstag findet am
Samstag, 13. März, im Gemeindezentrum
in Tamins statt und richtet sich an Jugend-
liche und Erwachsene. Er beginnt um
13.30 Uhr mit einer Begrüssung, ab 14 Uhr
finden Gruppenarbeiten zu den Themen
Jugendraum, Skateranlage und Fussball-
platz statt. Die Teilnehmenden werden um
18 Uhr mit einem Abendessen verköstigt.
Um 20 Uhr beginnt das Abendprogramm
mit Theater, den Kanti-swings, dem Hip-
Hopper Simon Bachmann und einem Quiz.
Ab 22 Uhr ist Disco-Time. «Jugend Mit Wir-
kung» ist ein Programm von Infoklick.ch.
Es soll Jugendliche in die Gesellschaft in-
tegrieren, das Wohlbefinden und die Ge-
sundheit steigern, die Identifikation von
Jugendlichen mit ihrem Lebensraum erhö-
hen, die Beziehungen zwischen den Gene-
rationen verbessern und Respekt und
Toleranz fördern.


