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GLATTTE

Leitbi ld der Jugendarbei t  Glat t fe lden

Einlei tung

Lei tb i lder s ind pol i t ische Steuerungsinstrumente.  Sie formul ieren so prägnant wie mögl ich die
Wirkung, welche zum Wohl der Al lgemeinhei t  erz ie l t  werden sol l .  Dieses Lei tb i ld zeigt  auf ,  wie
die Gemeinde Glat t fe lden Jugendpol i t ik  umsetzt .

Jugend von Glat t fe lden -  Zielsetzungen

Das Jugendal ter ist  e ine intensive Zei t  der Entdeckung, des Ausprobierens und des Er lebens.
Jung sein ist  spannendl  Jung sein ist  anspruchsvol l !  Es ist  e in grundlegendes Bedürfnis von Ju-
gendl ichen ihre Kreat iv i tät  auszudrücken. Jugendl iche wol len gesehen und wahrgenommen
werden. Sie wol len ihrer Meinung Form und Ausdruck ver le ihen.

Wir nehmen die Anl iegen und Bedürfnisse der Jugend ernst  und wirken gleichzei t ig auf ein to-
lerantes und respektvol les Zusammenleben zwischen den Generat ionen und Kul turen hin.  Im
Rahmen unserer Mögl ichkei ten schaffen wir  dazu die notwendigen Voraussetzungen und Struk-
turen. Wir  interessieren uns für die Jugendl ichen und wol len,  dass s ich diese in Glat t fe lden
wohl fühlen.

Eigenini t iat ive

Mitarbei t ,  Eigenini t iat ive und Engagement t ragen wesent l ich zu einem guten gesel lschaft l ichen
Zusammenleben bei .  Eigenini t iat ive entwickeln bedeutet  auch Verantwortung gegenüber s ich
und anderen zu übernehmen.

Unter Berücksicht igung ihrer unterschiedl ichen Lebenssi tuat ionen fördern wir  Engagement und
Eigenini t iat ive der Jugendl ichen. Wir  geben ihnen die Mögl ichkei t ,  a l tersgerecht Verantwortung
zu übernehmen.

Zielgruppe

Die Jugendarbei t  r ichtet  s ich an Jugendl iche ab 12 Jahren bis hin zu jungen Erwachsenen von
1B Jahren, Durch abwechslungsreiche Angebote sol len s ich al le Jugendl ichen dieser Al tersstufe
angesprochen f t ih len und betei l igen können. Die Jugendarbei t  is t  e ine Ergänzung für die Le-
bens- und Freizei tgestal tung und nicht  a ls Konkurrenz zu den Vereinen zu sehen.
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Prävent ion

Wir s ind uns bewusst,  dass s ich Jugendl iche in einer sehr sensiblen Lebensphase bef inden.
Darum ist  uns im Sinne der ganzhei t l ichen Gesundheitsförderung (Pr imärprävent ion) die För-
derung der körper l ichen und geist ig-seel ischen Entwicklung der Jugendl ichen sehr wicht ig.

Mit professionel len Beratungsangeboten hel fen wir  den Jugendl ichen Kr isen anzugehen und zu
ü berwinden.

Freiräume

Wir s ind überzeugt,  dass die Jugendl ichen jugendgerechte Freiräume brauchen, in denen sie
sich ohne Leistungsdruck und Konsumzwang aufhal ten können. In Jugendräumen fühlen sie
sich wohl  und tref fen s ich mit  Gleichal t r igen. Jugendräume bieten ihnen ideale Rahmenbedin-
gungen um ihre eigenen Ausdrucksformen zu erproben und zu entfal ten,

In diesen Räumen sol l  neben einem viel fä l t igen Angebot auch Platz sein,  um sich zu verwei len
(rumzuhängen) und sich untereinander auszutauschen.

Professional i tät

Offene Jugendarbei t  wi l l  akt iv und gestal ter isch auf das Zusammenleben zwischen den Jugend-
l ichen einersei ts und zwischen Jugendl ichen und der Bevölkerung anderersei ts einwirken. Sie
setzt  bei  den Fähigkei ten der Betei l igten an, wirkt  beratend und integr ierend und hi l f t  damit
Konf l ik te zu entschärfen. Das Ergebnis überprüfen wir  regelmässig hinsicht l ich Zielerreichung.

Vernetzung

Durch Tref fen mit  der Schulsozialarbei t ,  Schulpf lege, Gemeinderat  und Vertretern der beiden
Landeskirchen werden der Austausch und die nöt ige Transparenz gewährleistet .  Die Jugendar-
bei t  pf legt  Kontakte zu den Vereinen und macht Jugendl iche auf deren Angebote aufmerksam.
Die Jugendarbei t  is t  dem Gemeinderat  unterstel l t .  Die Jugendarbei t  versucht die Jugendl ichen
in al len Lebenslagen zu beraten und nimmt auf deren Wunsch auch Kontakt  mit  wei ter führen-
den Stel len auf.  In speziel len Fäl len können auf Wunsch der Jugendl ichen auch El terngesprä-
che geführt  werden. Einzig bei  Del ikten, Fremd- oder Selbstgefährdungen le i tet  d ie Jugendar-
bei t  selbständig geeignete Schr i t te ein.

Vom Gemeinderat  mit  Beschluss Nr.  219 vom 15, Jüni  2009 genehmigt und in Kraf t  gesetzt .
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