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Das Jahr 2012 war in Bezug auf die ausserschulische Jugendarbeit geprägt von verschiedenen 

Grossprojekten, die teilweise umgesetzt wurden, teilweise noch in der Planungsphase stecken. 
 

Treffen der Unterwalliser Jugendvereine in Ovronnaz 
Nach langer Vorbereitungszeit konnte am 17. und 18. März 2012 das erste Zusammentreffen 

der Unterwalliser  Jugendvereine das „Rassemblement des jeunesses valaisannes“ durchgeführt 
werden. 18 Jugendvereine trafen sich in Ovronnaz und erlebten zwei amüsante Tage, an denen 
die Geselligkeit gepaart war mit einem vergnüglichen Wettkampf. Das Ziel, Kontakte über die 
örtlichen Jugendvereine zu knüpfen wurde zweifelsohne erreicht und die Veranstaltung wird im 
Jahr 2013 in Chalais ihre zweite Durchführung erleben. 

 
Umsetzung eidgenössischen Jugendförderungsgesetz 

Auf den 1. Januar 2013 trat das neue Jugendförderungsgesetz des Bundes in Kraft, welches 
den Kantonen die Möglichkeit bietet, die bestehenden Strukturen auszubauen. In unserem Kanton 
besteht ein klarer Handlungsbedarf im Unterwallis, wo in den Berggemeinden und den Dörfern in 
der Talebene noch keine professionellen Strukturen im Bereich der Jungendarbeit bestehen. Der 
Jugenddelegierte erarbeitete mit versierten Partnern ein Konzept, das vorsieht, dass in den 
Jugendzentren von Siders, Sitten, Martigny und Monthey je ein Jugendarbeiter zusätzlich zu 50 % 
angestellt wird, der sich um die Jugendvereine und Organisationen der umliegenden Gemeinden 
kümmert. Das Projekt ist zurzeit  in Bern deponiert und die Genehmigung wird im Monat Juni 2013 
erfolgen. 

 
Ein Observatorium zugunsten der Walliser Jugend  

Ein weiteres Grossprojekt, das 2012 viel Zeit in Anspruch nahm, waren die Vorbereitungen für  
das Walliser Jugendobservatorium, das darauf hinzielt, die kantonalen Massnahmen im Bereich 
der Jugendarbeit auf den verschiedenen Gebieten zu koordinieren. Im Rahmen eines „Kick off 
Meetings“ vom 26. November wurden alle Akteure, die sich zugunsten der Jugend einsetzen ins 
Institut Kurt Boesch nach Brämis eingeladen, wo sie die Grundidee und die Zielsetzungen 
vermittelt bekamen. 

 
2012 : 100 Projekteingaben behandelt 

Neben der Projektarbeit, die ohne die ausgezeichnete Mithilfe er beiden Praktikanten Christian 
Gammaldi und Tania Ferreira nicht möglich gewesen wäre, kam auch das Tagesgeschäft nicht zu 
kurz. Im Gesamten behandelt die kantonale Jugendkommission beinahe  100 Projekte und auch in 
Sachen Strukturarbeit kamen 5 neue Projekte in den einzelnen Gemeinden hinzu, die der Jugend 
die Möglichkeit bieten, ihre Freizeit aktiv und positiv zu verbringen. 

 
Herausforderungen für die Zukunft 

Und zu guter letzt stehen  auf dem Gebiet der Förderung und Unterstützung der Walliser 
Jugend noch grosse Herausforderungen an, die bisher erst angedacht wurden. Die Probleme von 
verschiedenen lokalen Jugendvereinen, die Mühe bekunden ihre traditionell verankerten Aufgaben 
zu versehen, die Ausbildung n von Jungeleitern und die Verbesserung der Informationspolitik 
bezüglich der  Angebote des Staates in Sachen Jugendarbeit  stehen dabei im Vordergrund und 
werden die kantonale Jugendkommission auch künftig fordern. 

1.- Einleitung 
1.- Einleitung 
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Ausstellung von Annine Amherd in Niedergesteln  Niedergesteln 
Jugendlokal in Stalden Stalden 

Jugendarbeit Goms: Einrichtungen Goms 
Theater in Ried Brig: Der falsche Harry Ried-Brig 

VIFRA in Visp: Zusammenarbeit mit der Marke Wallis Viège 
Einweihungsfest der JASt Goms in Ernen Goms 

Gommer Open Air in Lax Lax 
Comedy Night in Eischoll Eischoll 

Generalversammlung Blauring Schweiz in Leuk Leuk 
Jugendlokal in Grengiols Grengiols 

Alternativer Musikanlass in Leuk Leuk-Stadt 
Eröffnung Freizeitanlage in Zermatt Zermatt 
Seifenkistenrennen in St. Niklaus St-Niklaus 
Jugendleiterausbildung im Oberwallis Raron 

Velowoche der JASt Leuk-Raron 
50 Jahre Jungwacht Turtmann Turtmann 

Renovierungsarbeiten im Jugendlokal Simplon Dorf Simplon village 
Gründung Blauring Stalden Stalden 

Jugendleiterausbildung in Ferden Ferden 
CD-Aufnahme Hüsmüsig Eggerberg 
Ausbidlung Jugiteam Brig Brig 

Jugendlokal Zermatt Zermatt 

2.- Projektübersicht im Oberwallis 2012 
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Projektübersicht 
im Oberwallis 
63'650.00	  

Summe aller 
Projekte, 
239'725.00	  
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In Grengiols, einer kleinen Gemeinde im 

Bezirk Oestlich Raron, organisierte der Präsident 
Beat Ritz ein Treffen zwischen dem 
Jugenddelegierten und der örtlichen Jugend. Aus 
dieser Zusammenkunft  resultierte der Wunsch, 
ein Jugendlokal zu konzipieren. Eine 
Arbeitsgruppe unter der Leitung von Samuel 
Zumthurm erarbeitete das Konzept, nahm die 
Planungsarbeiten vor und begann mit den 
Umbauarbeiten des Lokals im 3. Stock des alten 
Schulhauses. Obwohl die Arbeiten nicht immer im 
vorgesehenen Rhythmus vorangingen, wird das 
Lokal im ersten Quartal 2013 eröffnet werden.	  	  

 
 
 

In Stalden, am Eingang des Saas- und Mattertales 
war die Gemeinde im Besitz eines alten Hauses, das der 
Jugend von Stalden zur Verfügung gestellt wurde. Ein 
Team, zusammengesetzt aus Mitgliedern des 
Jugendvereines und dem Blauring, nahmen die nötigen 
Restaurationsarbeiten in Angriff und errichteten daraus 
ein schmuckes Jugendlokal. Ein grosser Verdienst 
gebührt dem Jugendverantwortlichen Michel, den 
Gemeindeverantwortlichen und den Jugendlichen, die mit viel Einsatz und Enthusiasmus 
ans Werk gingen und dafür verantwortlich zeigten, dass die Staldner Jugend nun über 
einen idealen Treffpunkt verfügt. Anlässlich der Einweihungsfeier  im Oktober 2012 
wurde das Lokal der breiten Bevölkerung vorgestellt und dem Betrieb übergeben.  
 
 

Der Ehrengast an der Vifra 2012, die Marke Wallis, übertrug den Unterhaltungsteil in 
ihrem Pavillon den Jugendarbeitsstellen des Oberwallis. Unter der Leitung des 
Jugenddelegierten erhielten somit acht verschiedenen Jugendgruppen die Gelegeheit zu 
einem Auftritt musikalischer oder tänzerischer Art und konnten sich so einem breiten 
Publikum vorstellen.  

Anlässlich der Vifra wurde Herrn Alex Schwestermann ein 
Spezialpreis für seine unermütliche Arbeit zugunsten der  
Oberwalliser Jugend verliehen. Alex amtet seit Jahren als 
Präsdient der Jugendarbeitsstelle Westliche Raron, er arbeit mit 
grossem Einsatz in der kantonalen Jugendkommission mit, ist 
eines der wichtigsten Mitglieder des Dachverbands der 
Jugendarbeitsstellen und ist auch damit beschäftigt die „Pro 
Juventute Oberwallis“ wieder neu zu ofrganisieren.  

Neue Einrichtungen G
rengiols 

 

Vifra 

 

Einweihung Jugendlokal in Stalden 

Jugendlokal in Grengiols 

Vifra 

Stalden 
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Souper Quizz, soirée-débat au RLC Sierre 
Bourask Festival 2012, festival de musique Venthône 

Mur pour du graffiti, fabrication d'un mur Grimisuat 
Festi’Neige, festival de musique Ayent 

Reds Studs, enregistrement d’un CD Vétroz 
Danse orientale, spectacles dans des homes Sierre 

3960 GRAF, graffitis sur des murs de Sierre en relation avec la semaine de lutte 
contre le racisme Sierre 

Scène Tremplin, scène musicale à la Ferme Asile Sion 
Un fil à la patte, pièce de théâtre Savièse 

Cours de danse par la maison des jeunes (matériel, salle, professeurs) Conthey 
Fête des étudiants, soirée de fin d'année scolaire des élèves du secondaire II Sion 
Soirée Jet Set, soirée organisée par des maquilleuses et des coiffeuses en 

faveur d'une association Sierre 

Peace Revendik association, soirée musicale et thèmatique sur la violence au 
centre RLC Sion 

Tournoi populaire de foot 2012 Vex-
Hérémence 

Le chœur des jeunes de St-Martin a 15 ans, manifestation sur un week-end St-Martin 
ThéoMania, week-end spirituel pour les jeunes catholiques Sion 

Front des artistes névrosés, festival de musique, concours de photos et démo 
de tatouages au RLC Sion 

Skatepark, création Ardon 
Snow Radio, création d'une radio proposant 3 émissions Savièse 

La Récré 2012, journée de jeux orgnanisés et animés par des jeunes Leytron 
Local de jeunes, création Ayent 

Spectacle de cirque durant la fête du village Arbaz 
Stutio65, studio de musique Sion 

Le Lez'Art Festival, festival avec concerts, exposition, dessin,etc. Chamoson 
Un autre visage, aide à la publication de ce livre Riddes 

Ateliers extrascolaires, projet d'animation mis en place par 8 jeunes  Vissoie 

IF4 International 2012, soirée sur le freeski/snowboard avec session, film, dj Crans-
Montana 

Fête de la rentrée, manifestation pour tout le village avec stands, concert, etc. Bramois 
Exposition de photos de Ride de Sierre et en Suisse Sierre 

Nocturnes Games, nuit de jeux de rôle Conthey 
Festivartis, concours de jeunes artistes valaisans Sion 
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Projektübersicht im Mittelwallis 2012 
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Versuchsweise wurde im Val d’Anniviers während der 
Herbstferien eine Animationswoche für OS Schüler durchgeführt, 
die in Form von Ateliers organisiert wurden. Verantwortlich war für 
dieses Projekt Eveline Savioz, die eine Ausbildung in 
soziokultureller Animation absolviert.  

Die Ateliertage waren ein grosser Erfolg und die Teilnahme der 
Jugendlichen ist ein Nachweis, dass das Interesse für eine 
strukturierte Jugendarbeit im Eifischtal besteht.  

 
 
 
 

Das Jugendlokal in Ayent musste wegen ungenügender Führung während zwei Jahren 
geschlossen werden. Dank dem Engagement von Stephane Torrent, der von der  
Gemeinde ein Mandat erhielt,  konnte es wiedereröffnet werden und so  fanden 2012 
sieben  Themenabende statt. Wichtig dabei ist die Partizipation der Jugendlichen, die 
verschiedenen Aktivitäten selbständig organisierten und so den Anliegen der jungen 
Generation Rechnung trugen.  

 
 
 

Schaffung einer 50 % Stelle und Eröffnung des Skate parks in Ardon  

 
Dank der gossen Initiative von 

Gemeinderätin Dominique Burrin konnte 
in Ardon eine  
50 % Stelle für die ausserschulische 
Jugendbetreuung geschaffen werden, 
die von Frau Cinthia Balet besetzt  
wurde.  

Durch die Besetzung dieser Stelle 
kam auch der Skate park besser voran als vorgesehen und konnte am 1. August unter 
Beisein der breiten Bevölkerung eröffnet werden.	  

 

Projektübersicht 
im Mittelwallis, 

53'050.00	  

Summe aller 
Projekte, 
239'725.00	  

Ardon 
 

Neueröffnung des Jugendlokals in Ayent 

 

Erweiterung des Angebots im Val d’Anniviers 
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Neue Einrichtungen 
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Création d’un spectacle de danse orientale Monthey 
Avalanches Festival, festival de musique Salvan 

Création d'un studio de musique pour CD et composer de la musique Vouvry 
Un espace au service de toute la population, rénovation et entretien d'un local Vouvry 

C’est Monté, réalisation de courts-métrages Monthey 
Formation moniteurs jeunesse et sport de la Colonie de Sorniot Fully 

Le nom des choses par ArtScénik, spectacle de cirque Monthey 
Voyage humanitaire / Bulgarie-Kosovo, par des valaisans dans le cadre "Entr-Aides" Martigny 

Pas besoin d’un contrat pour s’engager, actions et projets bénévoles pour la 
population Monthey 

Concert de soutien pour l'association Istock Vionnaz 
Local de jeunes, création Vérossaz 

Micro Rampe, interviews et fête pour cette animation Fully 
JMJ 2012, Journée mondiale de la jeunesse St-Maurice 

Windstock, festival de musique Martigny 
Bref ! On fait un spectacle, spectacles par Léodance St-Maurice 

Worry Blast, CD de musique Martigny 
Hip-Hop Memories, animation sur le hip-hop Vouvry 

LG Party 2012, manifestation autours du jeu de société en plein air Le Châble 
Scooter Contest 2ème édition, manifestation de trotinette au skatepark Martigny 

Battle de Break 2ème édition, manifestation de battle de break de professionnels et 
passionnés Monthey 

Welcome to Summer, journée d'animations Finhaut 
Ba'Zic Festival, festival de musique Le Châble 

La Grande Scène, scène musicale durant la fête de la Châtaigne de Fully Fully 
La bande dessinée qui nous rassemble, projet réunissant bande-dessinée, texte, 

vernissage, court-métrage Martigny 

Bal d'Halloween 2012, soirée privée pour les élèves du CO Monthey 
Soirée à la maison de jeunes, réunion du comité avec la jeunesse locale Vouvry 

U
nterw

allis 
Projektübersicht im Unterwallis 2012 
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In Verossaz, einer kleinen Gemeinde oberhalb von St. Maurice, engagierte 
sich einer Gruppe von 20 Jugendlichen um ein Jugendlokal zu erstellen. Die 
Gemeinde stellte ihnen die ehemaige Abwartswohnung zur Verfügung, die von  
den Jugendlichen in ein attraktive Lokal umgebaut wurde. Unter der Leitung von 
Gemeinderat Frederic Fellay und mit Hilfe des Coachings durch den 
Jugenddelegierten wurden sämtliche Voraussetzungen  geschaffen, um diesem 
Projekt zum Durchbruch zu verhelfen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Einrichtungen 
Vérossaz 

 

Jugendlokal in Verossaz 

 

Verossaz 
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Unter der Leitung von Pierre Joseph Roduit arbeitete 
ein Organisationskomitee während 18 Monaten an der 
Vorbereitung eines gemeinsamen Treffens der 
Unterwalliser Vereine. Inspiriert war der Anlass durch die 
Girons, welche in den Kantonen Fribourg und Waadt auf 
eine lange Tradition zurückblicken können. 

Als Austragungsort wurde Ovronnaz gewählt, wo sich 
am Wochenende vom 17. / 18 März 2012 18 
Jugendvereine trafen. Am Samstag wurde 15 spielerische 
Wettkämpfe durchgeführt. Umrahmt wurde dieser Teil 
durch eine Fackelabfahrt und ein Abendprogramm, das 
auf ein gutes Echo stiess.  

Am Sonntag wurden die sportlichen Sieger gekoren, wobei die Jugend von Prarreyer- 
Versegères den Pokal holte. Den Fairnesspreis durfte die Jugend von Bovernier entgegennehmen.  

Dem Jahresbericht liegt eine illustrierte Kurzfassung des Jugendtreffens in Ovronnaz bei. 
Das Jugendtreffen wird im Jahr 2013 in Chalais durchgeführt. Allerdings findet die zweite Auflage 

im Sommer statt und die Organisatoren versuchen, ebenfalls die Oberwalliser Jugendvereine  mit 
einzubeziehen. 

 

 
 

 
Eine Gruppe von Praktikanten und Lehrlingen der 

kantonalen Dienststelle für die Jugend nahm an einem 
Wettbewerb teil, den der Staat Wallis im Rahmen des 200 
jährigen Beitritts an die Eidgenossenschaft organisierte.  
Ziel des eingegebenen  Projekt war es, in jedem Bezirk 
einen Jugendanlass von der örtlichen Jugend 
organisieren zu lassen und dazu die Jugend der anderen 
Bezirke einzuladen. Diese Anlässe waren als sportliche, 
kulturelle, musikalische oder gesellschaftliche Events 
geplant. Mit diesen Aktivitäten können einerseits die 
verschiedenen Eigenheiten präsentiert werden und andererseits können die Jugendlichen auch 
das Wallis als Ganzes besser wahrnehmen. 

 
 
 
 
 

Neue Einrichtungen 

Teilnahme  am Wettbewerb im Rahmen des Jubiläums 2015 
 

Treffen der Unterwalliser Jugendvereine in Ovronnaz 

 

Projektübersicht 
kantonale,	  
37'700.00	  

Summe aller 
Projekte, 

239'725.00	  
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Im Kanton Wallis kümmern sich viele Verantwortungsträger aus den verschiedensten Bereichen 
um die Belange der Jugend. 

 
Es ist allerdings offensichtlich, dass es an der Transversalität unter diesen  Akteuren zugunsten 

der Jugend mangelt. Zudem fehlt es am nötigen  Zahlenmaterial und verlässlichen Daten über die 
junge Generation, die nötig sind, um eine entsprechende Politik zu etablieren. Aus den genannten  
Gründen stellte Herr Christian Nanchen, Chef der Dienstsstelle für die Jugend, dem Walliser 
Staatsrat den Antrag, ein Jugendobservatorium ins Leben zu rufen. 

 
Zielsetzung dieses neuen Instruments ist es,  die Arbeit aller Akteure die zugunsten der Walliser 

Jugend arbeiten,  zu koordinieren. Dies geschieht durch die Schaffung eines Gremiums aus den 
verschiedenen Bereichen der Jugend, die anhand des gesammelten Datenmaterials  dem Staatsrat 
Vorschläge für die Regierungsrichtlinien vorschlagen. Im Weiteren können alle Beteiligten von einer 
Datenbank profitieren, die ihnen eine breite Einsicht in  alle  Belange der Jugendarbeit gibt.  

 
Diesem Antrag entsprach der Staatsrat an seiner Sitzung vom 20. Juni 2012 und beauftragte die 

„Dienststelle für die Jugend“  gemeinsam mit dem „Sekretariat für Gleichstellung und die 
Familie“ mit der Umsetzung des Observatoriums. 

Das Institut Kurt Boesch, spezialisiert auf Kinder- und Jugendfragen, ist bereit, die Phase der 
Konzeption des Jugendobservatoriums aus wissenschaftlicher Sicht  zu begleiten.  

 
Am 26. November 2012 fiel  der Startschuss zu diesem Jugendobservatorium, indem wählend 

des “Kick off  Meetings“ mehr als 60 Spezialisten aus dem Bereich der Jugendarbeit in das Projekt 
eingeweiht wurden. An dieser Veranstaltung wurden die Teilnehmer aufgefordert, ihre Sichtweise 
darzulegen und ihre Erwartungen in Bezug auf das Observatorium  zu formulieren. Erste 
Zielsetzung der Dienststelle ist es nun, die relevanten Zahlen für eine Standortsbestimmung in 
Bezug auf die Walliser Jugend zu erheben. Diese Sammlung basiert auf dem Modell und den 
Grundlagen der europäischen Kinderrechtskonvention. Sobald dies geschehen ist, wird dann das 
oben benannte Gremium einberufen, welches die Schwerpunkte herausschält und die ersten 
Vorschläge zuhanden  des Staatsrates verfasst.   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ein Observatorium zugunsten der Walliser Jugend  

 

3.- Mitarbeit auf kantonaler Ebene 
Ein O

bservatorium
 zugunsten der W

alliser Jugend  
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Das Jugendgesetz des Kantons Wallis aus dem Jahr 2001 hat einiges in Bewegung gebracht. In 
der Tat wurden in den einzelnen Gemeinden verschiedene Strukturen geschaffen (Gründung von 
Jugendvereinen, Eröffnung von Jugendlokalen, Bau von Infrastrukturen zugunsten der Jugend wie 
Skate- Snowparks oder  Klettermauern). Die kantonale Jugendkommission konnte in diesem 
Zeitraum mehr als 1’000 Jugendprojekte finanziell unterstützen. Als weiterer Erfolg ist die Schaffung 
von verschiedenen Stellen im ganzen Kanton zu werten, indem professionell arbeitende 
soziokulturelle Animatoren angestellt wurden. 

 
Ein grosser Brocken an Arbeit steht im Unterwallis aber noch an: Im Gegensatz zu den 

Jugendlichen in der Talebene verfügen die jungen Menschen in den Seitentälern, den 
Berggemeinden und den ländlichen Ortschaften nicht über professionelle Strukturen zur Gestaltung 
ihrer ausserschulischen Tätigkeiten. Sie kennen keine geleiteten  Jugendlokale und können auf  
keine ausgebildeten Jugendarbeiter zählen, die ihnen in diesem Bereich helfen. 

 
Und genau an diesem Punkt setzt das Konzept an, das der Kanton Wallis im Rahmen des neuen 

eidgenössischen  Kinder- und Jugendgesetzes einreicht. Der Kernpunkt dieser Eingabe besteht 
darin, dass die Unterwalliser Jugendlichen in den besagten Regionen dank der neuen 
Struktur ebenfalls eine professionelle Betreuung im ausserschulischen Bereich erhalten.  

 
Dieses Ziel soll durch die Einstellung eines zusätzlichen soziokulturellen Animators in den 

Zentren Siders, Sitten, Martinach und Monthey erreicht werden, der sich um die Jugendlichen in den 
umliegenden Gemeinden im Sinne von aufsuchender Jugendarbeit kümmert.  

Bevor dieser Schritt vorgenommen werden kann, müssen verschiedene Punkte geklärt werden:  
Da die betroffenen Gemeinden während drei Jahren die Hälfte der Kosten  für diese übernehmen, 

müssen sie in den gesamten Planungsprozess einbezogen werden. Je nachdem wie viele 
Gemeinden die Dienste des Jugendarbeiters zu beanspruchen gedenken, wird dessen prozentuale 
Anstellung kostenmässig anders aufgeteilt.  Um eine gute Einbettung zu gewährleisten, untersteht 
der /die  neue Jugendarbeiter (in) administrativ und führungsmässig den Zentrumsverantwortlichen, 
was ebenfalls noch mit den Zentrumsverantwortlichen  genau geklärt werden muss. 

 
Die Terminplanung des Projektes richtet sich nach dem Entscheid des Bundesamtes und der 

Zusage der Gemeinden. Vorgesehen ist, dass den Gemeinden das Projekt – ein positiver Entscheid 
des BSV vorausgesetzt – im Monat Juni 2013 vorgestellt wird und dass diese in der Folge über die 
Beteiligung  entscheiden können und den fälligen Betrag für den Jugendarbeiter in das Budget 2014 
aufnehmen können.  

 
 
 
 

4.- Mitarbeit auf nationaler Ebene  
 

Projekteingabe im Rahmen des eidgenössischen  
Jugendförderungsgesetzes  
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 Ausbildung von Leitern für die Sommerlager 
 
Das kantonale Jugendgesetz sieht vor, dass den Leitern von Sommerlagern eine Ausbildung 

angeboten werden muss. Diese Ausbildung wurde bisher vom MJSR  ( mouvement jeunesse suisse 
Romande) organisiert und die Nachfrage bestand  vornehmlich im Unterwallis. Es wird im 
kommenden Jahr die Aufgabe sein, eine solche Ausbildung  neu zu konzipieren und den 
Interessenten die nötige Weiterbildungsmöglichkeit zu bieten. 

 
Verbesserung der Information und der Kommunikation 

 
Die kantonale Jugendkommission stellt immer wieder fest, dass das staatliche Angebot für die 

Einreichung von Jugendprojekten nicht bei allen Jugendlichen bekannt ist. In der Tat werden die 
Projekte vielmals von gleichen Jugendgruppen eingegeben oder laufen über die  soziokulturellen 
Animatoren, welche die Abläufe gut kennen. 

Zudem stellen wir fest, dass durch das Sperren des Face books durch den Staat und die 
ungenügende Aktualität der Internetseite die Information ebenfalls gebremst wird. Eine 
Arbeitsgruppe der Jugendkommission wird sich dieses Problems annehmen und Vorschläge 
erarbeiten.  

 
 

 
 
 
 
 

Zum Schluss dieses Jahresberichtes möchte der Jugenddelegierte all jenen danken, die zum 
reibungslosen Ablauf des Kalenderjahres 2012 beigetragen haben. 

 
Ein besonderer Dank geht an : 

 
- die Verantwortlichen des Departements und der Dienststelle für die Jugend,   
- die Leiter der Jugendeinrichtungen im Kanton, 
- die Mitarbeiterin im Sektor „Förderung und Unterstützung der Jugend“ Frau Diana Sueur, 
- den Praktikantinnen Tania Ferreiera und Christian Gammaldi , die sich enorm für die Ausarbeitung 

der Projekte einsetzten,  
- den Vorständen in den Jugendvereinen,  
- den Mitgliedern der kantonalen Jugendkommission, welche die Arbeit des Jugenddelegierten 

immer positiv begleiteten.    
 

All die Arbeiten wären nicht möglich gewesen, wen die aufgeführten Personen nicht im selben  
Geist zugunsten der Jugend eingesetzt hätten.  
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