
meine:zeit

Ein ruhiges Wochenende, eine 
wohlige Stimmung und fünf Ju-
gendliche. Mehr brauchte es gar 
nicht um das Treffen zwischen 
den zwei Vertretern des Buchser
Jugendrats «You Speak» und drei 
Vertretern des Jugendrat Liech-
tenstein gelingen zu lassen. In 
angenehmer Atmosphäre konnte 
man sich über die Formen der 
jeweiligen Organisation aus-
tauschen und so voneinander 
lernen. So wurde im Laufe der 
zwei Stunden klar auf welche 
Schwerpunkte sich die Jugend-
räte stützen und auch wie sie die 
zukünftige Entwicklung sehen.

Jugend: Zusammenarbeit über 
die Grenzen

 : Nachdem der Jugendrat über den Dachverband Schweizer Jugend-
parlamente regelmässig Kontakt zu den Kollegen über die Region Rheintal hi-
naus pflegt, war es nun eine besondere Freude den Jugendrat Buchs auf einen 
Austauschbesuch im Fürstentum begrüssen zu dürfen. Gegenstand des Treffens 
war es einerseits das gegenseitige Kennenlernen, andererseits aber auch Gesprä-
che zu möglichen Formen der Zusammenarbeit zu initiieren.Von Brian Haas

Finanzierung beschäftigt 
Jugendrat
Für Özkan Tok aus Buchs ist vor 
allem wichtig, dass der Jugendrat 
eine Art Sprungbrett für die jun-
gen Menschen in und um Buchs 
darstellt. Dieses soll die Jugend-
lichen dazu befähigen selbst-
ständig und / oder in Begleitung 
Projekte umzusetzen. Aber auch 
andere Themen wie die Finan-
zierung der jeweiligen Räte ka-
men zur Sprache. «Die weitere 
Finanzierung im zweiten Halb-
jahr 2014 beschäftigt uns zur 
Zeit sehr», führte Maximilian 
Meyer, vom liechtensteinischen

Jugendrat, dort verantwortlich 
für das Ressort Finanzen, dazu 
aus.

Nachhaltige Festigung 
Ein Anliegen von Brian Haas, 
Präsident des Vereins Jugendrat 
in Liechtenstein, wiederum ist 
es, den Jugendrat nachhaltig zu 
festigen, damit auch nachfolgen-
de Generationen von den heuti-
gen Entwicklungen profitieren 
können.
Im Grossen und Ganzen fand 
man neben Parallelen in der Art 
der Umsetzung auch interessan-
te Unterschiede im Bereich der 

Projekte, welche eine grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit in 
2014 keinesfalls ausschliessen 
lassen.

Verein Jugendrat 
in Liechtenstein

Der Jugendrat Liechtenstein 
ist eine Plattform für junge Er-
wachsene zwischen 15 und 25 
Jahren, welche sich für politi-
sche Themen interessieren und 
einsetzen möchten. Der Verein 
wurde durch die beiden Initia-
toren Brian Haas und Florian 
Ramos mit ihren Mitgründern 
Ende 2012 gegründet.
Der Jugendrat Liechtenstein 
konnte bereits Erfolge durch 
das erste Projekt «easyvote», 
eine Wahlbroschüre für die 
Landtagswahlen 2013, feiern. 
Dies wurde durch die Gemein-
den und die Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein fi-
nanziert. Jeder Stimmberech-
tigte im Alter von 17 - 25 Jahren 
erhielt diese Broschüre frei zu-
gestellt.
Der Verein wird unterstützt 
durch das EU-Programm «Ju-
gend in Aktion»
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Zusammenkunft zwischen Vertretern des Buchser Jugendrates «YouSpeak» und des Jugendrates Liechtenstein.


