
KINDER-, JUGEND- und 
FAMILIENFREUNDLICHE REGION 

Steirisches VULKANLAND

Der Leitfaden für den Weg zur kinder-, jugend- und 

familienfreundlichen Region Steirisches Vulkanland 

dient Ihnen als Check-Liste zur Organisation und Um-

setzung von familienfreundlichen Maßnahmen.



Vorwort

Dieser Leitfaden für den Weg zur kinder-, jugend- und 
familienfreundlichen Region Vulkanland soll Sie dazu 

anregen sich an familienfreundliche Maßnahmen zu wagen. 
Der Leitfaden soll Sie bei der Organisation und Umsetzung 

unterstützen.

Ohne Kinder, Jugend und Familien fehlen die Perspektiven 
in unserer Region. So haben wir uns schon vor einiger Zeit 
entschieden, den Weg gemeinsam FÜR eine zukunftsfähige 
menschliche Region zu gehen und Maßnahmen in diesem Be-
reich zu setzen. Gemeinsam haben wir einen Maßnahmenleit-
faden entwickelt, ein Angebot für Gemeinden, um menschli-
cher und sozialer und so attraktiver für Familien zu werden. 
Dieser Leitfaden soll ermutigen, begleiten und unterstützen, 
sich mit familienfreundlichen Themen auseinanderzusetzen 
und Schritt für Schritt Maßnahmen daraus in Ihrer Gemeinde 
umzusetzen.



Eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Region Vulkanland 

schenkt Gemeinwohl über Generationen

Warum?
Was bringt es uns?
Wer hat etwas davon?
Was versteht man darunter?

Ansiedelung statt Abwanderung

Immaterielles Kulturerbe wird gefördert

Wertschätzung gegenüber 
Familien stärkt Zufriedenheit 
und wirkt sich positiv auf Fa-
miliengründung aus

stabile Demografie

Wohn- u. Lebensqualität wird gesteigert

Standortattraktivität der Gemeinde wird erhöht

Beziehung zum Wohnort wird intensiver 
-Ansiedelung statt Abwanderung

sinkende Kosten für 
Reparatur- und So-
zialleistungen

Die Regionalwirtschaft wächst

Vereine werden attraktiver

Der Mensch steht 
im Vordergrund
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Ist-Zustand erheben

Welche kinder-, jugend- und familienfreundlichen 

Maßnahmen gibt es bereits in Ihrer Gemeinde?

Das gewissenhafte und umfassende Erfassen 
des Ist-Zustands und der Anforderungen im De-
tail ist für die folgende Umsetzung von zentra-
ler Bedeutung. Der Ist-Zustand beschreibt, was 
aktuell vorhanden ist.

Relevant sind alle Informationen, 

die dazu beitragen, eine konkrete 

Darstellung der Ist-Situation zu 

ermöglichen. Die in der Ist-Erhe-

bung erhobenen Daten beschrei-

ben detailliert die Ausgangssitua-

tion und liefern die Basis für die 

spätere Soll-Konzeption. Bei der 

Ist-Zustand Erhebung handelt es 

sich um eine objektive Ermitt-

lung. Sie werden staunen, welche 

familienfreundlichen Maßnahmen 

es in Ihrer Gemeinde schon gibt.

Der Ist-Zustand kann 

erhoben werden durch

o   Workshop + Bürger-

     beteiligung

o   Fragebögen

o   Interviews

o   Onlineumfrage

o   Ausschusssitzung

o   Kompetenzteam
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Mögliche Fragen für die Ist-Zustand Erhebung

o   Eltern Kind Bildung

o   Geburtsvorbereitungskurse

o   Eltern Kind Treffen

o   Hebammeninfo

o   Familienberatung

o   Babysitterbörse

o   Kinderarzt

o   Geburten-Gutscheine

o   Barrierefreiheit f. Kinderwägen

o   Wickelmöglichkeiten im 

     öffentlichen Raum

o   Wanderwege für Kinder

o   Betreuungseinrichtungen

o  Kinderfreundliche Öffentlich-   

    keitsarbeit

o  Kinder- und Jugendleitbild

o   Bildungseinrichtungen

o   Tagesmütter

o   Bewegungsangebote

o   Bibliothek

o   Tausch- u. Flohmärkte

o   Spielplätze

o   Freizeitangebote

o   Familienfreundliche Festkultur

o   Ferienpass

o   Omas und Opas Universität

o   Jungschar

o   Jugendgruppe

o   Jugendtreff

o   Jugendraum

o   Vereine mit Jugendarbeit

o   Familienfreundliche Mobilität

o   Familienfreundliche Betriebe

o   Familienfreundliche Gaststätten

Gibt es in Ihrer Gemeinde?

Erster Schritt, um den Ist- Zustand zu erheben, ist eine Sammlung von Informati-
onen und Daten. Setzen Sie sich mit verschiedensten Gruppen in ihrer Gemeinde 
zusammen. Versuchen Sie anhand von Workshops, Fragebögen, Bürgerbeteiligung, 
Bildung von Kompetenzteams, Interviews und Onlineumfragen  zu sammeln, wel-
che kinder-, jugend- und familienfreundlichen Maßnahmen in Ihrer Gemeinde be-
reits vorhanden sind. Versuchen Sie alle Generationen miteinzubinden, auch Kinder 
haben schon eine eigene Meinung. 
Die in der Ist-Erhebung erhobenen Daten beschreiben detailliert die Ausgangssitua-
tion und liefern die Basis für die spätere Soll-Konzeption. 
Aber vor allem macht die Analyse des Ist-Zustandes wieder bewusst, was es in Ihrer 
Gemeinde schon alles gibt. Die Zufriedenheit wird gestärkt!
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Setzen Sie sich mit Ihrem Kompetenzteam zu-
sammen und entscheiden Sie welche Maßnahmen 
Sie in den nächsten fünf Jahren umsetzen möch-
ten, damit Ihre Gemeinde kinder-, jugend- und 
familienfreundlich wird. Schritt für Schritt! Egal, 
wo man beginnt, man muss nur damit anfangen. 
Diese Arbeit ist eine Gemeinschaftsarbeit der 
gesamten Gemeinde.

Entwicklungspoli
tische 

Maßnahmen

„Wenn viele Menschen in vielen Orten viele kleine Dinge tun, verändern sie das Gesicht der ganzen Welt!“
Unterstützen Sie die Vereine in Ihrer Gemeinde, die Kinder, Jugend-
liche und Familien miteinbeziehen. Sie leisten eine wertvolle Arbeit. 
Die vielen Freiwilligen, die sich um eine aktive Mitgestaltung ge-
meinsam mit den jungen Menschen bemühen, benötigen einen abgesi-
cherten Rahmen, um ihre Tätigkeiten gut bewältigen zu können.
o Eltern Kind Treffen
o Zwergengruppe
o Jungschar
o Pfadfinder
o Jugendgruppen
o Jugendzentrum
o Feuerwehr
o Musikgruppen
o Sportvereine
o . . . 
Die Begeisterung der jungen Menschen, wenn sie das Gefühl haben, 
gleichwertige Mitglieder in einem Verein und in der Gesellschaft zu 
sein, ist das Fundament für eine Verwurzelung in der Region.
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Eltern Kind Bildung
Die ersten Lebensjahre sind eine besonders sensible und 
bedeutende Lebensphase, in der – wie heute bekannt 
ist – die wichtigste Basis für ein erfülltes Leben gelegt 
wird. Mit dem Besuch der Angebote der Eltern-Kind-Bil-
dung haben die Eltern die Möglichkeit, Informationen zu 
sammeln, Erfahrungen auszutauschen, eigene Stärken zu 
entdecken und schließlich auch praktische Anregungen 
für den Erziehungsalltag mitzunehmen und dabei auch 
auf die eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen.

Checkliste:

o Eltern Kind Bildung im Gemeinderat beschließen

o Themenbeauftragte aus der Gemeinde ernennen

o Eltern Kind Bildungsteam gründen

o Schulung für das EKB-Team durch Expertinnen

o Eltern Kind Bildung in der Gemeinde zum Programm erheben

o Familienservicestelle/Eltern-Kind-Bildungsstelle schaffen

o Bildungspass installieren
o Bildungsprämie festlegen

o gemeinsame Sprache finden (Broschüre) 

o Eltern Kind Bildungsprogramm  erarbeiten

o gemeindeeigene Ressourcen (Fachexperten) nutzen

o Referentenliste auf der Vulkanland Homepage

o Bewusstseinsbildung
o Öffentlichkeitsarbeit
o Evaluation
o Qualitätssicherung
o Vernetzung mit Omas und Opas Universitäten

Ziel ist die Unterstützung von Eltern und Kindern hin zu einem erfüllten Leben. 

Beziehung, Begeisterung und Herzensqualität stehen dabei im Mittelpunkt.
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Ferien(s)pass 
im Steirischen Vulkanland

Der Ferien(s)pass ist ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, bei dem während 
der gesamten Sommerferien lustige und lehrreiche Aktivitäten in der Gemeinde angeboten 
werden. 

Die einzelnen Aktivitäten werden von Betrieben, Vereinen, Einsatzorganisationen und en-
gagierten Menschen aus der Gemeinde angeboten. Die Angebote reichen vom Besuch beim 
Tischler, über Ausflüge in der Natur, bis hin zu Abenteuernachmittagen bei lokalen Einsat-
zorganisationen. 

Die Kinder, wie auch deren Eltern, lernen so ihre Region, die Betriebe, Vereine und Insti-
tutionen ihrer Gemeinde kennen. Wissen wird spielerisch vermittelt, neue Freundschaften 
werden geknüpft, Schwellenängste werden abgebaut. Vereine bekommen dadurch auch 
immer wieder Nachwuchs.
Förderungen durch das Land Steiermark sind möglich.

Checkliste:
o Ferienpassteam gründen

o Vereine, Betriebe, Institutionen ansprechen

o Anmeldung der Anbieter

o Programme gestalten und zusammenfassen

o Termine anpassen
o Jugendangebote nicht vergessen

o Angebote Familie, Omas und Opas

o Anmeldesystem besprechen 

o Ferienpass Layout gestalten

o Presseinformation
o Druck und persönliche Verteilung der Pässe 

   (Ende des Schuljahres)

o Anmeldung der Veranstaltungen 

o Anlaufstelle für Fragen und Begleitung 

   (für Veranstalter und Eltern und Kinder)

o sammeln von Namen und Adressen für Statistik        

   und Adressenliste für die Gemeinde

o Abschlussveranstaltung

o Feedbackrunde mit Veranstaltern

o Ideenkiste

Im Vulkanland haben im Jahr 
2016 in 16 Gemeinden über 
850 Veranstaltungen statt-
gefunden, die von fast 9000 
Kindern besucht wurden!
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Familienfreundliche Veranstaltungen

Familienfreundliche Festkultur
Einerseits sollen Veranstaltungen speziell für Familien, Kinder und Jugendliche 
angeboten werden, andererseits sollen bestehende Feste mit einer familienfreund-
lichen Festkultur aufgewertet und für Familien attraktiv gemacht werden. Fami-
lienfreundliche Festkultur bedeutet: Beginn des Festes schon am Nachmittag, 
kinderfreundliches Essensangebot, regionale Köstlichkeiten, leistbare Kulinarik 
(alkoholfreie Getränke sollen nie teurer sein als alkoholische Getränke), Spiel- u. 
Kreativstationen für Kinder (wenn die Kinder beschäftigt sind, bleiben die Eltern 
auch länger), Kinderprogramm soll dem Thema des Festes angepasst sein (z.B. 
Fest der Tischler: Kinder dürfen mit Holz arbeiten, schleifen, sägen, hobeln - 
nicht immer Kinder schminken und Hupfburg).
Veranstaltungen speziell für Kinder und Familien wären: Familienwandertag, 
Spielefest, Kinderflohmarkt, …

Checkliste:
o Zuständigkeit vergeben
o ist die Beginnzeit des Festes familienfreundlich?
o bei der Einladung auf spezielle Familienangebote hinweisen
o gibt es auch regionale Getränke und Speisen für Kinder?
o ev. Familienangebote, günstigere Familienpreise (z.B. 1l Apfelsaft)
o Nachhaltigkeit prüfen - regionale Produkte, keine Wegwerfbecher,...
o Angebot für Kinder: Spiel- u. Kreativstationen
   (in der Stadtgemeinde Feldbach kann man sich Spiele ausborgen) 
o Eltern-Kind-Spiele
o steht das Fest unter einen bestimmten Thema, dann das Thema auch für Kinder      
   aufgreifen und vermitteln - mit Spiel und Spaß Wissen vermitteln
o Ideenbörse auf der Vulkanland Homepage
o Veranstaltungen extra für Kinder und Familien anbieten
 o Kinderflohmarkt
 o Kinderfest
 o Familienfest
 o Familienwandertag
 o Spielefest
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Familienfreundliche Gaststätten

Kinderfreundlichkeit, eine Investition in die Zukunft

Wo Kinder willkommen sind, wollen 

auch Eltern gerne Gäste sein

Junge begeisterte Besucher von heute 

sind die Stammkunden von morgen

Unterstützen Sie ihre Gaststätten 

damit sie familienfreundlich werden:

o Workshop mit der regionalen Gastronomie

o Mitarbeiterschulung

o Kochseminar für gesunde, kindgerechte,    

   regionale Speisen

o Spielekoffer mit regionalen Spielen mit           

  Unterstützung der Gemeinde

o Gaststättenblock mit regionalem Bezug

o Zeitungsartikel in der Gemeindezeitung

o Link und Info auf der Gemeindehomepage

Kinderfreundlichkeit entscheidet sich nicht vor-

rangig an kostspieligen Einrichtungen, sondern 

ist zum Großteil über die Wahrnehmung der 

Kinder als Kunden, freundliches Service und 

gute Organisation erreichbar

Erschließung eines neuen Klientels

Familienfreundlichkeit ist eine 
zusätzliche Werbewirksamkeit

Familienfreundlichkeit bietet viele Möglichkeiten 
neuer Vermarktungsstrategien

Alles was für Kinder gut ist, ist 

auch für alle Anderen gut und 
nicht umgekehrt
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o Kinder sollten grundsätzlich als gleichberechtigte Kunden angesehen werden
o freundliches Personal, auch Kindern gegenüber (Kinder sind die Kunden von morgen)
o Preis/Leistungsverhältnis muss stimmen, preiswerte Gerichte
o regionale Säfte günstiger anbieten
o familienfreundliche Öffnungszeiten 
o Kinderkarte-ansprechende Speisen. Warum müssen Kinder immer nur Wiener, Frankf           
urter, Berner Würstel, Fischstäbchen oder Spaghetti vorgesetzt bekommen? Auch Kinder 
essen gerne abwechslungsreich. Also bitte auch Kinderkarte öfters ändern. Wie wäre es mit 
Speisen für Erwachsene, die man auch in „Klein“ für Kinder bestellen kann! Ev. auch  
Speisen für die ganz Kleinen- pürriertes Gemüse
o Kinderessen soll gesund, bunt, lecker, regional und fantasievoll sein
o Kinder bekommen ihr Essen zuerst
o eigenes Kinderservice, Kinderbesteck, Servietten und Kindergläser (kostet nicht viel, 
bringt aber sehr viel)
o Kindermenü mit Überraschung (regionale Firmen miteinbeziehen)
o Kindersessel für Kleinkinder
o Kinderset zum Ausmalen ( Vulkanlandgaststättenblock und Logo der Gaststätte)
o Spielecke-hell, freundlich, im Nichtraucherbereich,  mit ansprechenden Spielen ausge   
stattet
o Spiele auch für größere Kinder zB. Uno, Schach usw.
o regionale Spiele: Memory mit Fotos aus der Gemeinde,...
o Wickelbereich für Männer und Frauen zugänglich
o toll wäre, wenn möglich Waschbecken und Handtuchhalter in Kinderhöhe oder Stockerl       
fürs WC oder Waschbecken
o eingezäunter Spielplatz im Außenbereich, wenn möglich ( es reichen aber auch Spielan-
leitungen wie Kasterlhüpfen, Stille Post, ….)
o Platz für Kinderwägen
o Stillecke
o Garderobe in kindgerechter Höhe
o besondere Events anbieten: Kindergeburtstagsfeier, Kinderkochkurs,...
o wenn sie familienfreundlich sind, dann teilen sie es auch mit - Homepage, Flyer, Karte,....
o Auszeichnung „Familienfreundliche Gaststätte“ vom Vulkanland

Eine familienfreundliche Gaststätte zeichnet 
sich aus:

PS: Sie müssen nicht alle Anforderungen erfüllen um eine familienfreund-
liche Gaststätte zu sein! Step by Step!
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Familienfreundliche Betriebe

Checkliste
o günstigere Preise für Familien - Familienkarte, Jugendtarife, Ra       
   batte, ...
o Spieleecke für Kinder, so können Erwachsene in Ruhe einkaufen       
   und sich beraten lassen
o spezielle Angebote für Familien
o Familientag - der Betrieb stellt sich vor (vor allem die Wertschäzung  
   wird erhöht, wenn man weiß wie viel hinter einem Betrieb steckt)
o Ferienpassveranstaltungen
o Exkursionen von Schulen in den Betrieb
o Betrieb geht in Schulen
o Schnuppertage für Jugendliche
o Mitarbeiter sprechen Kinder und Jugendliche direkt an
o Gemeindehomepage-Seite mit familienfreundlichen Betrieben
o Berichte in der Gemeindezeitung

Kinder von HEUTE sind Stammkunden von MORGEN

Von familienfreundlichen Maßnahmen profitie-

ren gleichwohl alle Generationen

Positiver Imagegewinn, wenn sich herumspricht, dass 
der Betrieb familienfreundlich ist

Familienfreundlichkeit bietet viele Möglichkeiten neuer 

Vermarktungsstrategien

Verstärkte Kundenbindung
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Ob eine Gemeinde kinder- und familienfreundlich ist, sieht man auch 

an den Betrieben der Gemeinde. Oft reichen schon Kleinigkeiten aus, 

dass sich Kinder, Jugendliche und Familien in einem Betrieb wohl-

fühlen und sich angenommen fühlen. Es gibt verschiedene Möglich-

keiten, dass ein Betrieb zeigt, dass er familienfreundlich ist:



Vereinbarkeit von Familie und Beruf
„Familien sind nicht für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft für Familien“ 

Je besser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beruf und Familien vereinbaren können, 

desto höher sind ihre Lebensqualität, berufliche Motivation und Loyalität gegenüber dem 

Arbeitgeber.

Steigerung der Motivation und der

Zufriedenheit von MitarbeiterInnen

o Flexibilität der Arbeitsabläufe und Arbeitsinhalte

o Flexibilität des Arbeitsorts

o Angebote beim Wiedereinstieg

o Familienbewusste Arbeitszeit durch Schichtmodelle

o Familienbewusste Unternehmenskultur

o flexible Betreuungseinrichtungen

o Familienfreundlichkeit muss erklärtes Anliegen des Unternehmens 

sein
o Ist-Zustand erheben - wo sind Vereinbarkeitsprobleme oder wo 

können welche entstehen

o Familienfreundlichkeit gegenüber den Kunden und den Mitarbei-

tern als Unternehmensphilosophie

o Kommunikation - Mitarbeiter geben feedback

o gegenseitige Wertschätzung

o Tauschbörse für Betreuungsdienste

o ev. Betriebskindergarten (Tagesmutter)

o flexibler Wiedereinstieg nach der Karenz

o Väterkarenz forcieren

o Anerkennung „Familienarbeit ist auch Arbeit!“

o freie Wahlmöglichkeit ohne Bewertung (Karenz, Wiedereinstieg, 

Teilzeit,...)

Positives Unternehmensimage und

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
Ein positives familiäres Umfeld ist die Basis für beruflichen Erfolg.

Senkung von Fehlzeiten und Krankenständen

Wer familienfreundliche Maßnahmen setzt, 
erspart sich als Unternehmer viel Geld – und sichert sich 
wichtige Wettbewerbsvorteile.
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Omas und Opas Universität
Auf Omas und Opas Universität wird Erfahrungswissen in allen Bereichen 
(Handwerk, Kulinarik, Lebenskultur, Brauchtum…) weitergegeben. Im mitei-
nander tun erlernen die Kinder ganz natürlich und spielerisch, was früher von 
Generation zu Generation selbstverständlich weitergegeben wurde. So wird 
auch der gesunde Hausverstand, sozusagen der innere Sinn mit Sitz im Her-
zen sowie der Sinn für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl als natürliche, 
stimmige Urteilskraft auf diese Weise weitervermittelt. Gleichzeitig stärkt das 
gemeinsame Tun die Bindung innerhalb der Familie sowie das Verständnis 
füreinander zwischen den Generationen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, 
sich Zeit für die Enkelkinder zu nehmen.

Checkliste:

o Verantwortliche  motivieren

o Themenbeauftragte ernennen

o Seniorinnen und Senioren ansprechen - 

   Infor mationsworkshop

o Engagierte Omas und Opas um Mithilfe      

   bitten, jeder darf seine Vorlieben weitergeben  

   - garteln, handwerken, kochen,...

o Wertschätzung gegenüber älteren Menschen -      

   ihr Wissen ist wertvoll

o Generationenübergreifende Veranstaltungen      

   anbieten

o Workshops für Omas, Opas und Enkelkinder       

   anbieten, aber auch Motivation zur Weitergabe     

   des Wissens in der Familie

o Erzählcafe „Wie´s früher amol woar!“

o Berichte über Omas und Opas Universität in      

   der Gemeindezeitung
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Die Lebensräume von Kindern und Jugendlichen werden zunehmend beengter, reglemen-

tierter und künstlicher. Umso wichtiger sind Spiel- und Freiräume, in denen Kinder und 

Jugendliche Zeit für selbstbestimmtes Tun, Kommunikation und Muße finden. Gemeint 

sind Räume, in denen sie ihre Fantasie und Kreativität entfalten und ein Stück Natur, Frei-

heit und Abenteuer, aber auch natürliche Grenzen erleben. Es gilt also über konventionelle 

Spielplätze hinaus zu denken, indem wir unsere Lebensräume so gestalten, dass  Kinder  

und  Jugendliche  anregende  Spiel-  und  Freiräume  vorfinden.  Hierfür  ist Vielfältigkeit  

gefragt. Zentraler Bestandteil ist die Beteiligung von Mädchen und Jungen bei allen Pla-

nungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsschritten. Durch die Verzahnung von Planung und 

Beteiligung wird von Anfang an eine neue Kultur in der Gemeinde aufgebaut. Kinder und 

Jugendliche sind ExpertInnen ihrer eigenen Situation. Sie kennen ihre Lebenswelt und kön-

nen ihre Bedürfnisse ausdrücken.

Spiel- u. Freiraumkonzept

Familienfreundliche Wanderwege 

im Vulkanland

o Verantwortliche finden

o Beteiligungsworkshop starten - Partizipation

o Orte erkunden, wo Freiraumkonzepte umgesetzt werden können

o Teilabschnitte von Wanderwegen „Entlang der Spuren der Vul-

kane“ finden, die familienfreundlich gestaltet werden sollen und 

kennzeichnen

o Wanderwege, die mit Kinderwagen zu befahren sind, kennzeich-

nen
o Erkundigungen einholen für Förderungen für Freiraumkozepte 

o Freiraumkonzept mit Hilfe der Bürger und Bürgerinnen umset-

zen - Wertschätzung wird gesteigert

o Stationen für Wanderwege kinder- bzw. jugendgerecht gestalten - 

Themenschwerpunkte finden

o Stationen aus Sicht der Kinder , bzw. Jugendlichen evaluieren

o Umsetzung und kindgerechte Kennzeichnung

o Großes Familien-Eröffnungsfest/Jugendevent

o Berichterstattung in öffentlichen Medien, Gemeindezeitung, 

Gemeindehomepage

o Kennzeichnung der Wanderwege auf der Homepage „Entlang 

der Spuren der Vulkane“

o geführte Wanderungen anbieten

o familienfreundliche Radwege gestalten und kennzeichnen
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Jugendarbeit
Jugendliche sind eine der größten Ressourcen für die Zukunft einer Gemeinde.  
Jugend braucht Raum, Raum um ihr Potenzial zu entfalten, Raum für Vernetzung, 
Raum für Erfahrung und sie braucht Möglichkeiten, sich als aktiver Teil der Ge-
meinde zu sehen. Werden Jugendliche in ihrer Heimatgemeinde durch Angebote 
und Beteiligungsmöglichkeiten inspiriert und motiviert, wird die Verbundenheit 
zur ihrer Heimat gestärkt und sie sind eher bereit, auch nach Ausbildung, in ihre 
Gemeinde zurückzukehren. Auch Fehlinvestitionen werden durch einen aktiven 
Dialog mit Jugendlichen vermieden. Zum Erwachsenwerden gehört die Abgren-
zung von der Erwachsenenwelt und ein „sich ausprobieren“ dazu, doch Jugend 
sollte auf Grund dessen nie als Randobjekt gesehen werden, sondern man muss 
ihnen den nötigen Freiraum und die Möglichkeit zur Selbsterfahrung erlauben. 
Jugendarbeit wirkt und zeigt sich nicht nur in einer niedrigeren Vandalismusrate, 
sondern auch in einem gelebten Miteinander aller Generationen.

Checkliste: 
o Gemeinsame IST-Standerhebung und Bekanntmachung was es bereits für Jugendliche in 
   Ihrer Gemeinde gibt
o Benennung einer/eines Ansprechpartners für Jugendliche in der Gemeinde  - Verantwor 
   tung übergeben
o Engagierte Jugendpersonen in der Gemeinde vernetzen. Erstellung eines mittelfristigen    
   Konzeptes der Jugendarbeit - Dialog fördern
o Jugendliche ernst nehmen und Mitspracherechte bei kommunalen Entscheidungen ein        
 räumen . Im Gemeinderat über Ergebnisse diskutieren und jugendpolitische Ziele festsetzen  
  -Wertschätzung entgegenbringen
o Begleitung und Umsetzung von Jugendprojekten - in die Pflicht nehmen
o Berichterstattung über Jugendaktivitäten in der Gemeindezeitung und Homepage - 
   Anerkennung aufzeigen 
o Angebote zur Beteiligung schaffen. Finanzielle Förderungen für Jugendliche bereitstellen   
   - Inspiration und Motivation geben
o Kulturelle Veranstaltungen für Jugendliche im Jahresprogramm aufnehmen und 
   Jugendliche in der Planung von Festen miteinbeziehen
o Örtliche Jugendgruppen und Vereine fördern
o Informationen und Design jugendgerecht aufbereiten
o Bei Veranstaltungen, in Vereinen, im Jugendtreff…etc… vorbeischauen und sich 
   vorstellen
o Bei Bedarf Kontakt mit dem Regionalen Jugendmanagement aufnehmen
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Jugendbeteiligung ist daher wichtig, weil… 
o die Identifikation mit der Gemeinde gestärkt wird.
o die Lebensqualität aller Beteiligten steigt
o junge Menschen die Möglichkeit erhalten, verantwor    
tungsbewusst an politischen Entscheidungen in der Ge     
meinde mitzuwirken, von denen sie morgen als Erwach-
sene betroffen sein werden
o politische Zusammenhänge durchschaubarer werden. 
Dadurch können sich Jugendliche stärker mit dem demo-
kratischen Gemeinwesen der Gemeinden identifizieren
o Finanzmittel gezielter eingesetzt und Fehlplanungen 
vermieden werden können

Durch Jugendbeauftragte bzw. Ansprechpartner für Jugendliche erhält Ju-gendpolitik und Jugendarbeit in der Gemeinde ein Gesicht. o Koordiniert die Zusammenarbeit mit Personen, Gruppen und Initiativen, die in der Kinder-Jugendarbeit tätig sind
o Präsentiert und vertritt Jugendbelange im Gemeinderat o Sorgt für mehr Transparenz der Entscheidungen im Gemeinderat bei den jugendlichen GemeindebürgerInnen
o Sorgt dafür, dass das Thema Jugend nicht nur ein Rand-Thema isto leistet Vernetzungsarbeit

REGIONALES JUGENDMANAGEMENT
Katharina Kortschak, MA
Steirisches Vulkanland GMbH
0664/88674746
jugendmanagement vulkanland.at

Das Regionale Jugendmanagement unterstützt Sie gerne bei der 

Umsetzung der Checkliste. Mein Arbeitsfeld liegt bei  Projekt- und 

Prozessbegleitungen, Umsetzung von Workshops und Netzwerk-

treffen, Aufbau von Jugendstrukturen in der Gemeinde. Nützen Sie 

unsere wertvollen Informationen und Kontakte zu AkteurInnen im 

Themenfeld Jugend.
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Familienfreun
dliche 

Öffentlichk
eitsarbei

t

Nutzen Sie Ihre Familienfreundlich-

keit für Ihre Öffentlichkeitsarbeit und 

lassen Sie die Vorteile für sich wirken!

o Berichte in der Gemeindezeitung von Aktivitäten, Veran-

staltungen, Betrieben, Gaststätten,..., die familienfreundlich 

sind 
o zeigen Sie, dass Ihnen Familienfreundlichkeit wichtig ist 

und widmen Sie diesem Thema eine Seite auf Ihrer Gemein-

dehomepage

o eine eigene Kinderseite  in der Gemeindezeitung mit Spie-

len, Rätseln, Geschichten, Wissen für Kinder aufbereitet (so 

freuen sich auch die Kinder auf die Zeitung)

o eine eigene Jugendseite, von Jugendlichen für Jugendliche 

gestaltet

o auch auf der Gemeindehomepage zeugt eine Kinder- und 

Jugendseite von Ihrem Engagement als familienfreundliche 

Gemeinde

o Interviews mit Eltern, Jugendlichen und Kindern - zeigt 

Wertschätzung den Familien gegenüber

o Rollups mit Wappen Ihrer Gemeinde und Schriftzug „Kin-

der-, jugend- und familienfreundliche Region Vulkanland“

o Daheim App für familienfreundliche Aktivitäten nutzen

Tue Gutes und sprich darüber!

Um Ihren Bürgern und Bürgerinnen das familien-
freundliche Angebot Ihrer Gemeinde näher zu brin-
gen und ihr Engagement auch nach außen hin sicht-
bar zu machen, müssen Sie darüber berichten!
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Corporate Identity Kindgerechte einheitliche Gestaltung 

o Alles, was mit Familien und Kindern zu tun hat, soll ein-

heitlich und vor allem kindgerecht gestaltet werden. 

o Auf den Fotos für Dokumentationen oder Presse, sollen 

Kinder zu sehen sein und sie sollen für Kinder ansprechend 

sein. 
o Die Kinder sollen gleich erkennen können: „das geht mich 

etwas an“

o Ein familienfreundliches Maskottchen für das Vulkanland 

gibt es bereits, es kann von allen Vulkanlandgemeinden für 

familienfreundliche Zwecke natürlich verwendet werden.

o jeder soll sein eigenes Maskottchen behalten, aber schön 

wäre eine Vulkanlandkennzeichnung „familienfreundliche 

Region Steirisches Vulkanland“ 

o es können unsere Maskottchen auch für verschiedenste 

Themen neu gezeichnet werden

o Gaststättenblock, Regionale Spiele - mit Maskottchen und 

dem Wappen Ihrer Gemeinde versehen
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Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg 
zur kinder- jugend- und familien-
freundlichen Gemeinde im Vulkanland

Mag. Daniela Adler, PMBA, 
Verein Steirisches Vulkanland

03152/8380-16
adler@vulkanland.at

Beatrice Strohmaier
ProKultur

0676/6049973
strohmaier@prokultur.at

Ursula Krotscheck
Amrita Sai eG

03152/8575-300
0664/5958942

ursula.krotscheck@imzentrum.at
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