So funktioniert's!

Du willst dein gesellschaftliches Umfeld besser verstehen und verändern.

Du hast schon eine konkrete Projektidee.

Für Informationen über den Jugendrat,
Fragen und erste Ideen kannst Du Dich online bei uns melden:

Über
Facebook/Instagram
kannst Du Inhalte,
die Dir wichtig
sind, mit uns
teilen.

Lieber privat unterwegs? Kontaktiere uns
über die Website:
(www.brig-glis.ch/jugendrat)
Deine Kontaktinformationen erhält nur der
Vorstand – dann können wir bei einer
Deiner coolen Ideen direkt auf Dich
zukommen.

Du schlägst Dein
Projekt online oder
an der
Versammlung zur
Diskussion vor.

Du möchtest Dich mit anderen Jugendlichen austauschen:

FACE TO FACE

ONLINE

Du erhältst Feedback und, je nach Projekt, die
Möglichkeit und Unterstützung, um Dein Projekt der
Versammlung vorzustellen.

An der nächsten
Versammlung wird
über Euer Projekt
abgestimmt.

In der Diskussion besprichst und
konkretisierst Du zusammen mit den
TeilnehmerInnen der Versammlung
Dein Projekt.

ABGELEHNT

ANGENOMMEN

Du erhältst
Feedback, warum
Dein Projekt
abgelehnt wurde,
und was beim
nächsten Projekt
besser sein
könnte.

Du nimmst an einer der zweimonatlichen Versammlungen teil.

Du machst aktiv an einer
Diskussionsrunde oder
einem Expertengespräch
mit und entwickelst Deine
Meinungen und
Vorstellungen dabei weiter.
Während der
Diskussionen und
Abstimmungen
hörst Du von einer
Projektidee, die
Du spitze findest.
Du willst daran
mitarbeiten.

Du entwickelst
während der
Versammlungen
und Diskussionen
eine eigene
Projektidee, die
Du der
Versammlung und
den Anderen
vorstellen willst.

Der Vorstand öffnet eine Anmeldung. 3-4
Personen können sich nun verpflichten, an
diesem Projekt mitzuarbeiten. Das Projekt
wird als laufende Idee auf der Website
aufgeschaltet. Mit Unterstützung von
dem/der Projektleiter/in formuliert Ihr für
Euer Projekt einen genauen Plan, berechnet
ein Budget und stellt - falls nötig - einen
Antrag an den Stadtrat.

ABGELEHNT

ANGENOMMEN

Gratulation!
Nun geht es in die Umsetzung. Ihr
erhaltet dafür die Unterstützung von
der Gemeinde, der
Jugendarbeitsstelle (JAST) und dem
Vorstand.

Projekt abgeschlossen?
Dann erhalten Du und Deine TeamkollegInnen eine
Bestätigung für Eure geleistete Freiwilligenarbeit.
Das Projekt wird nun auch mit Euren Namen als
erfolgreiches Projekt auf der Website aufgeschaltet. Ihr
dürft euch jetzt auf die Schulter klopfen - und die
nächste Idee in Angriff nehmen :)

