
Du bist herzlich eingeladen,
am Fr 21. März 2014 beim Jugendrat WhatsUp? Kronstorf mitzumachen! 

Beim Jugendrat hast Du die Möglichkeit zu sagen, was Du denkst! Du hast die 
Chance anzumerken, was Dich als Jugendlicher in Kronstorf stört, was Du gerne 
magst und was für Dich in Zukunft wichtig sein wird.

WE WANT YOU!
Aus allen Kronstorfer Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren bist du und weitere 14 Personen per 
Zufallsgenerator ausgewählt worden, eure Meinung zu Kronstorf zu sagen, eure Ideen und Sicht-
weisen für Kronstorf aufzuzeigen! Du brauchst dazu kein Fachwissen oder besondere Ausbildung 
– wir wollen deine persönliche Meinung hören!

BRING A FRIEND!
Wenn du magst, kannst du gern eine Freundin oder einen Freund mitbringen, die/der ebenfalls in 
Kronstorf lebt und zwischen 14 und 18 Jahre alt ist. Bitte gib der Person, die dich eingeladen hat, 
bis spätestens 07. März Bescheid, ob dein Freund oder deine Freundin Zeit hat!

BEKOMM´ ICH FREI?
Wir wissen, dass du am 21. März eigentlich zur Schule oder zur Arbeit musst, trotzdem hätten wir 
dich gern dabei! Die Gemeinde Kronstorf wird daher alles tun um an deiner Schule oder bei deinem 
Arbeitgeber eine Freistellung für diesen Tag für dich zu erwirken!

WAs ERWARTET DICH BEIM JUGENDRAT?
Beim Jugendrat kommen zufällig ausgewählte Jugendliche aus der Gemeinde zusammen, um ihre 
Sichtweisen, ihre Meinungen und Ideen Kronstorf darzustellen und zu bearbeiten.
Gemeinsam verbringen wir diesen Tag miteinander und beschäftigen uns mit den folgenden Fragen:

→ Was ist DIR wichtig?
→ Was stört DICH? Was nervt DICH schon lange?
→ Was taugt DIR? 
→ Was brauchen wir – DEINER Meinung nach – in Kronstorf?
→ Für welche (Jugend-) Projekte soll die Gemeinde in Zukunft Geld ausgeben?

Beim Jugendrat gibt es keine thematischen Einschränkungen – Uns interessiert was dich bewegt! 

Wir freuen uns auf  Dein  Kommen! 



ORGANIsATORIsCHEs
Wir starten am Freitag dem 21. März 2014 um 8.30 Uhr im Kirchschlä-
gersaal in der Josef-Heiml-Halle! Wir werden gemeinsam Mittagessen 
und nehmen uns bis ca. 15 Uhr gemeinsam Zeit um an euren Meinun-
gen und Ideen für Kronstorf zu arbeiten!

Bitte gib der Person, die dich eingeladen hat, bis Freitag 7. März 2014 
Bescheid, ob du dabei bist, ob du eine/n Freund/in mitbringst und wo 
du arbeitest bzw. zur Schule gehst!

Jugendimpulse
am Kronstorfer Zukunftsweg
Die Marktgemeinde Kronstorf möchte ganz konkret Jugendliche in die 
Gestaltung der gemeinsamen hat im Rahmen des Projektes „Jugend-
impulse am Kronstorfer Zukunftsweg neben dem Jugendrat noch wei-
tere Aktivitäten geplant: 

WhatsUp? Kronstorf – Jugendbrunch
so 30. März 2014 von 11.00 - 14.30 Uhr
Im Rahmen eines Jugendbrunches werden die Ergebnisse aus dem 
Jugendrat weiteren Jugendlichen aus Kronstorf präsentiert und ge-
meinsam an diesen weitergearbeitet. Weiters wird das Jugendbudget 
2014 transparent dargestellt und das Format Jugendbürgerhaushalt 
erklärt. Im Rahmen des Jugendbrunches wird ein iPad verlost!

Jugendkonferenz
sa 26. April 2014
Im Rahmen der Jugendkonferenz wird konkret festgelegt, welche Ju-
gendprojekte aus dem Jugendbudget finanziert werden sollen. Ge-
meinsam wird festgelegt wie die € 6.000,-, die die Gemeinde Kronstorf 
für Jugendprojekte bereit stellt, ausgegeben werden sollen.

Umsetzungsbegleitung
Um den Jugendlichen eine bestmögliche Unterstützung zu bieten, 
werden die Projekte in der Umsetzung betreut. Neben diesem Pro-
jektcoaching soll eine langfristige Struktur für die Jugendbeteiligung in 
Kronstorf aufgebaut werden.
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