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Die Lengwiler Jugend versammelte sich am Freitagabend in der Mehrzweckhalle Oberhofen zum 

Auftakt von «Jugend mit Wirkung». Dadurch sollen mehr Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden. 

Bianca Binder 

Lengwil. Schule, politische Gemeinde und Kirche gaben am Freitag gemeinsam den Startschuss zum 

grossen Jugendprojekt der Gemeinde. Dieses hat zum Ziel, gemeinsam mit den jungen Einwohnern 

von Lengwil und Oberhofen attraktive Freizeitmöglichkeiten für die Jugend zu schaffen. 

Nachdem an der letztjährigen Gemeindeversammlung einer Vorfinanzierung von 150 000 Franken 

zugunsten verschiedener Jugendförderprojekte zugestimmt wurde, macht man sich nun daran, diese 

umzusetzen. In Zusammenarbeit mit Infoklick.ch, einer Online-Plattform für Jugendliche, wurden am 

Freitag erste Schritte getan. Das Projekt mit dem Namen «Jugend mit Wirkung» soll Jugendliche in 

die Gesellschaft integrieren und so gegenseitigen Respekt und Toleranz zwischen den Generationen 

schaffen. 

Drei Schritte zum Erfolg 

Die 37 anwesenden Jugendlichen hatten am Freitagabend die Möglichkeit, sich für das 

Organisationskomitee einzutragen. Gemeinsam mit den Projektleitern Andrea Schnyder und Toni 

Caforio wird das OK in einem ersten Schritt die verschiedenen Projektvorschläge beurteilen und 

verfeinern. 

Am Jugendmitwirkungstag vom 29. Mai 2010 werden die Jugendlichen dann ein konkretes Projekt 

erarbeiten. Ideen dazu hatten sie viele: ein Beachvolleyballfeld, einen Jugendtreff, Jugenddiscos, ein 

zweiter Europapark, Kletterwände oder Tanzworkshops und einiges mehr. «Wir möchten ge rne ein 

Beachvolleyballfeld beim Weiher. Einfach einen Ort, wo wir uns treffen können», sagt Prisca Balmer 

aus Lengwil. 

Ziemlich langweilig 

Rahel Ulrich und Savannah Roth erklären, dass es zwar viele Vereine in Lengwil gebe, das Leben in 

der Gemeinde aber sonst für die Jugend ziemlich langweilig sei. Sie haben sich beide für das 

Organisationskomitee eingetragen, denn: «Wir wollen mithelfen, in Lengwil und Oberhofen etwas zu 

bewirken.» Ein grosses Anliegen der Projektleitung ist es, den Jugendlichen eine si nnvolle 

Beschäftigung für die Freizeit zu bieten. Gemeinsam ein Projekt vorzubereiten und umzusetzen und 

Verantwortung zu übernehmen, sei angesagt. Interessierte Erwachsene, die sich an der Umsetzung 

eines Projektes beteiligen möchten, sind willkommen. 


