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Fehlt was in Wangen-Brüttisellen? Mach was!
In Wangen-Brüttisellen geht die Jugend- und Familienkommission,
vertreten durch die offene Jugendarbeit, der Frage nach, was in WangenBrüttisellen aus Sicht der jungen BewohnerInnen fehlt.
Im Rahmen des engage-Prozesses des Dachverbands Schweizer
Jugendparlamente und der kantonalen Kinder- und Jugendförderung
(okaj) wird den Jugendlichen auf den Zahn gefühlt, um gemeinsam
neue Wege in der Jugendpartizipation zu beschreiten.
Die Mitglieder der Jugend- und
Familienkommission sind der Ansicht, dass die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in WangenBrüttisellen mehr Möglichkeiten
zum Mitbestimmen haben sollten.
Sie haben aus Sicht der extra für
dieses Projekt gegründeten Projektgruppe viel zu sagen und neue,
frische Ideen, die das Zusammenleben in der Gemeinde für alle interessanter machen könnten. Dies
sieht man nicht zuletzt in der Projektgruppe, welche gut zur Hälfte
aus engagierten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sowie aus
Mitgliedern des Gemeinderates,
der Schule, der okaj und aus Mitarbeitenden der Abteilung Gesellschaft besteht.
Leider werden die jungen BewohnerInnen jedoch viel zu wenig
nach ihren Meinungen und ihren

Ideen gefragt, dies soll sich nun
mit einer gross angelegten Jugendumfrage ändern.
Am Donnerstag, 31. Januar 2019
um 19.00 Uhr werden die eingebrachten Ideen und die Ergebnisse
der Umfrage anlässlich des öffentlichen engage-Events diskutiert
und zu Projekten weiterentwickelt.
Im direkten Gespräch mit den anwesenden GemeinderätInnen und
der Jugend- und Familienkommission bietet sich den Jugendlichen
die Möglichkeit, sich über die Zukunft von Wangen-Brüttisellen
auszutauschen und konkrete Projekte weiterzuentwickeln. Der Anlass richtet sich an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zwischen 12 und 22 Jahren, die
sich in Wangen-Brüttisellen engagieren wollen, ein Anliegen eingereicht oder die Jugendumfrage aus-

Kartonabfuhr
Mittwoch, 9. Januar

gefüllt haben. Selbstverständlich
dürfen auch alle teilnehmen, welche
einfach neugierig sind, was alles
Spannendes passiert an diesem
Abend.
Die Projektgruppe dankt bereits jetzt
allen herzlich, die sich kurz Zeit
nehmen, um die Umfrage auszufüllen und somit die Zukunft von Wangen-Brüttisellen mitzugestalten.
Weitere Informationen zum Projekt und wie man sich engagieren
kann, gibt es unter www.engage.ch/
de/channels/wangen-bruettisellen
oder bei der Projektleiterin:
marianne.weber@wangenbruettisellen.ch oder
Telefon 079 309 31 03.
Für die Projektgruppe
Marianne Weber

Bitte stellen Sie den Karton verschnürt in handlichen Bündeln
oder Kleinkartons in einer Kartonschachtel am Abfuhrtag vor
07.00 Uhr am Strassenrand bereit.
Nicht in die Kartonabfuhr gehören beschichtete Kartons (Tetrapackungen), Kunststoffe (Traggriffe bei Waschmittelpackungen
und Bierkartons), Metalle wie
Nieten und Klammern.
Abteilung Tiefbau,
Unterhalt und Sicherheit

DEIN BEITRAG IST WICHTIG:
WWW.GREENPEACE.CH/BEITRAG

