
JUGEND PARTIZIPIERT AUF GEMEINDEEBENE 

Liebe Jugendliche, liebe junge Erwachsene 

«Jugend partizipiert» ist ein Projekt, welches die Jugendarbeitsstellen Leuk, Westl. Raron und Goms 

in den nächsten 3 Jahren in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Leuk, Raron, Goms und Obergoms 

umsetzen wollen.  

Partizipieren heisst: mitgestalten, mitreden, mitentscheiden 

Die Gemeinde Raron will, dass sich die Jugendlichen in Zukunft am öffentlichen Geschehen stärker

beteiligen, und vermehrt ihre Anliegen und Ideen einbringen können. Es gibt immer wieder Themen

auf Gemeindeebene, von welchen du betroffen bist. Hier wünscht sich deine Gemeinde, dass du 

deine Meinung einbringst, damit nicht an den Anliegen und Interessen der Jugendlichen 

vorbeigeplant wird.  

Dieses Projekt spricht vor allem Jugendliche von 12 bis 25 Jahren an, kann aber auch auf Kinder ab 7

Jahren ausgedehnt werden. Es hat zum Ziel, dass du deine Interessen und Bedürfnisse einbringen 

und zusammen mit den Erwachsenen Lösungen finden kannst. 

Wir planen momentan eine Informationsveranstaltung, welche am Mittwoch, 22. Juni 2022 in Visp

stattfinden wird. Der Anlass wird von der Jugendarbeitsstelle Oberwallis organisiert. Teilnehmen 
werden Jugendliche, Jugendminister, Schulleitungen und Jugendarbeitende der Gemeinden Leuk,

Raron, Goms und Obergoms. 

Ziel der Veranstaltung ist, den Start des Projektes zu feiern, alle Projektinteressierten über die Idee 

der Partizipation zu informieren und den Austausch aller Teilnehmenden zu fördern. Es ist gut 

möglich, dass du dir jetzt noch nichts Genaues unter unserer Idee vorstellen kannst. Konkrete

Schritte werden erst später in einer Arbeitsgruppe erarbeitet. Wir würden uns freuen, wenn wir mit

diesem Schreiben zahlreiche Jugendliche in deiner Gemeinde für dieses Projekt gewinnen können. 

Mit dem QR-Code unten kannst du dich für die Informationsveranstaltung vom 22. Juni anmelden.

Falls du am 22. Juni nicht teilnehmen kannst, kannst du uns trotzdem über den QR-Code mitteilen, 

ob du dich für das Projekt interessiert, damit wir dich weiterhin informieren können. Mit der 

Teilnahme am Anlass verpflichtest du dich nicht automatisch, an diesem Projekt weiterhin 

mitzumachen. Jüngere Jugendliche werden gerne von der Jugendarbeiterin an den Anlass begleitet. 

Anmeldungen möglich auf www.jastow.ch/jugend.partizipiert/ oder QR-Code 

Freundliche Grüsse 

Stellenleiterin JAST Westl. Raron 

Jugendminister Gemeinde Raron

Präsident JAST Westl. Raron 

Aaron Imboden  Jasmine Gnesa 
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