JugendMitWirkung – Workshop 2020 in Ruggell
Nach der erfolgreichen Durchführung des Projekts
KinderMitWirkung im letzten Jahr möchte die Gemeinde
Ruggell im Jahr 2020 die Partizipation von Jugendlichen
in der Gemeinde stärken.
Um das Engagement der 14- bis 18-Jährigen in der Gemeinde
zu erhöhen, wird das Projekt „JugendMitWirkung“ lanciert. Das
Projekt hat zum Ziel, Jugendliche in die Gemeinde zu integrieren und ihre Identifikation mit ihrem Lebensraum zu erhöhen.
Dazu arbeitet die Gemeinde Ruggell, wie bereits im letzten Jahr,
eng mit der Kinder- und Jugendförderung Schweiz „infoklick.ch“
zusammen, welche das Projekt JugendMitWirkung bereits erfolgreich in vielen Schweizer Orten umgesetzt hat.
Zu Beginn des Projekts wird ein Informationsabend stattfinden
mit dem Ziel, ein Organisationskomitee bestehend aus Jugendlichen und Erwachsenen zu gründen. Diese sind für die Organisation des MitWirkungstags verantwortlich und bestimmen,
welche Themen behandelt werden. Das Organisationskomitee
wird im gesamten Prozess von infoklick.ch und von den Gemeindemitarbeitern professionell beraten und begleitet.
Beim JugendMitWirkungstag erhalten Jugendliche die Möglichkeit, mitzureden und mitzuentscheiden. Die ausgearbeiteten
Projekte werden nach dem JugendMitWirkungstag durch die
Jugendlichen weitergeführt und zur Umsetzung gebracht.
Durch die Mitwirkung sollen die Jugendlichen dazu motiviert
werden, sich auch nach dem Projekt noch ehrenamtlich in der
Gemeinde zu engagieren.
Durch solche Projektgruppen wurden in anderen Gemeinden
bereits unzählige Projekte erfolgreich umgesetzt. So zum Beispiel ein Jugendcafé oder regelmässige Filmabende für Jugendliche in den Gemeinden.
Um eine erfolgreiche Umsetzung von JugendMitWirkung zu garantieren, ist eine aktive Mitarbeit der Jugendlichen unerlässlich. Deshalb laden wir alle Jugendlichen zwischen 14 und 18
Jahren herzlich zum Informationsabend sowie zum JugendMitWirkungstag im kommenden Frühling ein. Die genauen Daten
werden Anfang Jahr 2020 bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf viele teilnehmende Jugendliche und spannende neue Projekte, welche die Gemeinde nachhaltig verbessern werden.
Als Einstieg in das Projekt JugendMitWirkung stellen wir drei
Jugendliche aus Ruggell vor, die bereits jetzt durch das Vereinsleben in der Gemeinde aktiv sind.
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Kinder und Jugend

Leonie Büchel (14)
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich bin bei den Pfadfindern Ruggell und ich spiele Volleyball.
Daneben bin ich noch im Turnverein Ruggell.
Wo triffst du dich mit Freunden?
Also wenn wir uns in Ruggell treffen, dann bei mir zu Hause. Ja,
sonst gehen wir einfach etwas einkaufen, dies aber weniger in
Ruggell.
Was schätzt du am meisten an Ruggell?
Dass es hier ruhig ist. Ich würde es nicht aushalten, in einer
Stadt wie New York zu leben. Es ist auch super, dass wir mit
dem REC einen Laden im Dorf haben.
Was würdest du an Ruggell ändern, wenn du könntest?
Da fällt mir gerade nichts ein. Mir gefällt es hier sehr und ich
wüsste nicht, was man ändern sollte.
Wie bringst du dich momentan in der Gemeinde ein?
Durch die Pfadfinder helfe ich zum Beispiel beim Deponietag
oder beim Suppentag mit. Ansonsten bringe ich mich nicht speziell in der Gemeinde ein. Wenn ich aber eingeladen werde zu
einem Anlass, dann würde ich daran teilnehmen.

Joel Biedermann (16)

Amy Stamm (14)

Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit spiele ich Schlagzeug im Musikverein Frohsinn
Ruggell und bin bei der Freiwilligen Feuerwehr Ruggell. Seit diesem Jahr bin ich bei der grossen Feuerwehr, jedoch nehme ich
auch immer noch an den Anlässen der Jungendfeuerwehr teil.

Was machst du in deiner Freizeit?
Ich gehe in den Turnverein Ruggell und spiele auch Volleyball.

Wo triffst du dich mit Freunden?
Wir gehen viel nach Ruggell und ich bin meistens in den Restaurants anzutreffen. Im Tang sind wir noch recht häufig und sonst
sind wir bei der neuen Pumptrack Anlage draussen. Ins Tang
gehe ich oft mit den Vereinskollegen, aber auch mit anderen
Kollegen bin ich dort.

Was schätzt du am meisten an Ruggell?
Ich finde es schön, dass der Rhein so nahe ist und auch das
Riet. Ich habe auch einen Hund und da gehen wir oft spazieren.
Auch der Wald gefällt mir. Ich könnte mir sehr gut vorstellen,
später immer noch hier zu leben.

Was schätzt du am meisten an Ruggell?
Ich schätze vor allem an Ruggell, dass es so klein ist und dass
man fast jeden kennt. Das finde ich sehr cool.
Was würdest du an Ruggell ändern, wenn du könntest?
Also viel kann man nicht ändern. Momentan ist es für mich so
perfekt. Es gefällt mir so, wie es ist.
Wie bringst du dich momentan in der Gemeinde ein?
Also in der Gemeinde bringe ich mich momentan viel durch die
Vereine ein. Aber sonst zurzeit noch nicht. Wenn ich mal älter
bin, möchte ich mich vielleicht einmal für den Gemeinderat aufstellen lassen. Das wäre ein Ziel von mir, damit ich dort meine
Sachen einbringen kann.

Wo triffst du dich mit Freunden?
Eigentlich nicht in Ruggell. Ich treffe sie eher in den Vereinen.

Was würdest du an Ruggell ändern, wenn du könntest?
Ich weiss nicht. Das ist eine schwierige Frage. Mir gefällt es eigentlich sehr gut in Ruggell.
Wie bringst du dich momentan in der Gemeinde ein?
Momentan bringe ich mich durch den Turnverein in der Gemeinde ein. Wir veranstalten zum Beispiel jedes Jahr den Geländelauf. Ich würde aber Projekte der Gemeinde für Jugendliche mit
unterstützen.
Judith Augsburger, Praktikantin Gemeindeverwaltung

9

