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Zielsetzung
Unsere Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft,

fühlen sich in Malters wohl und als wichtiger Teil der Bevölkerung akzeptiert.

Die Gemeinde will mit den Jugendlichen einen attraktiven Lebensraum gestalten.
Sie fördert die Integration ins soziale, kulturelle und politische Leben und stärkt das
Selbstwertgefühl und die Eigenverantwortung der Jugend.

Mit Integration wird den Jugendlichen Halt und Heimat vermittelt. Diese
Integration ist ein gemeinsamer Prozess der älteren und der jüngeren Generation
in Malters.

Engagement und Zusammenarbeit
Jugendliche erfahren, dass ihr Engagement etwas bewirken kann.
Die Gemeinde unterstützt sie, ihr Umfeld aktiv mit zu gestalten, eigene Bedürfnisse
und Visionen zu formulieren und schrittweise Verantwortung zu übernehmen.
Die Gemeindebehörde pflegt den Austausch und die Zusammenarbeit mit
Schulorganen und anderen Institutionen, welche in den verschiedenen Bereichen
mit Jugendlichen arbeiten. Gemeinsame Projekte und Veranstaltungen werden
gefördert.

Freiheit und Grenzen
Jugendliche suchen und bilden eigene Gruppierungen, um ihre Identität zu finden
und sich auszudrücken. Ihre gegenseitige Integration in unsere Gesellschaft
erfolgt unabhängig von der sozialen oder kulturellen Herkunft. Grundsätzlich steht
öffentlicher Raum unter Achtung gültiger gesellschaftlicher Normen allen zur
Verfügung. Unsere Jugendlichen verfügen über attraktive Freiräume zur
Gestaltung ihrer eigenen Jugendkultur.
Zu fremdem Eigentum ist Sorge zu tragen und dem Umfeld ist mit Respekt zu
begegnen.

Weitere Infos: Raumangebot: www.malters.ch/de/tourismus/freizeit
Vereine: www.malters.ch/de/vereine

Jugend und Vereine
Den Jugendlichen in Malters wird zur persönlichen Integration eine aktive
Teilnahme am sozialen, sportlichen, kulturellen und politischen Leben
angeboten; die Jugendlichen sind zu dieser Teilnahme eingeladen und werden
motiviert. Die vielseitige und wertvolle Vereinstätigkeit wird von der Gemeinde
unterstützt.
Es wird in Malters eine Anlaufstelle (E-Mailadresse
jugendanliegen@malters.ch siehe www.malters.ch/de/politik/kommissionen/)
für Jugendliche angeboten, über die sie Informationen und Beratung für die
Verwirklichung von Anliegen, Ideen und Projekten erhalten.

Sicherheit
Die Jugendlichen fühlen sich in Malters sicher. Die Gemeinde fördert die
präventiven Massnahmen zum Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor
jeglicher Art von Gewalt und Suchtmittel Missbrauch.
Sie unterstützt Aktivitäten, welche das Selbstwertgefühl und die
Eigenverantwortung des Einzelnen stärken.

Gesundheit und Prävention

Die Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der
Jugendlichen ist der Gemeinde ein Anliegen. Malters führt eine offene und
engagierte Diskussion über Gesundheit, Suchtmittel und Gewalt. Gezielte
Informationsangebote werden unterstützt und den Jugendlichen nahe gebracht.
Die Gemeinde will Erziehungsberechtigte, die ihre Erziehungsverantwortung
wahrnehmen.

Raumangebot
Die Gemeinde engagiert sich für das Raumangebot und die Infrastrukturen
anhand der Bedürfnisse unserer Jugendgruppierungen.
Die Gemeinde schafft und führt für und mit den jüngeren Jugendlichen von
Malters ein betreutes Treffangebot, in dem sie eigene Ideen umsetzen sowie
Lebensfreude und Engagement erfahren können.


