


VOR ORT: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Mitglieder und Freunde des Jugendrats Liechtenstein 

Wie sollte das Wahljahr 2015 auch anders starten als mit einem Grossprojekt des 
Jugendrats. Mit dem Projekt easyvote, dessen Vorbereitung bereits im vergangenen Jahr 
begann, konnten wir ein weiteres Mal über 3000 Jugendliche und junge Erwachsene 
erreichen. Ihnen konnten wir durch unsere politisch neutrale Wahlbroschüre die 
wesentlichen Infos zu den Gemeindewahlen direkt nach Hause senden. Allgemeine Infos zu 
der anstehenden Wahl, knackige Informationen zum Wahlverfahren, Steckbriefe der 
antretenden Parteien sowie alle Kandidatinnen und Kandidaten fanden sich in der Broschüre 
wieder. 

Doch die zweite Wahlbroschüre sollte nicht eine Kopie der alten Broschüre zur 
Landtagswahl 2013 werden. Starke Designneuerungen liessen die Broschüre aufgeräumter 
und übersichtlicher aussehen. Kurzinformationen zu den Gemeinden sowie Infos zu den 
letzten Wahlen rundeten die Kandidatenseiten der jeweiligen Gemeinden ab. Die neu 
eingeführten Statements der Vorsteher- und Gemeinderatskandidaten waren ein voller 
Erfolg. Die Wahl soll schliesslich nicht «nur» aufgrund neutraler Informationen erfolgen, 
sondern auch aufgrund von politischen Visionen, welche die Kandidatinnen und Kandidaten 
den Jungen mitteilten. 

Neben easyvote haben auch neue Projekte, insbesondere in den Bereichen Politische 
Bildung und Politische Partizipation, ihren Start im Jahr 2015 gefunden. Neben Politik zum 
Anfassen - einem Workshop-Format, bei dem wir Jugendliche spielerisch Politik 
näherbringen und schmackhaft machen möchten - entwickeln wir gemeinsam mit Partnern 
eine Plattform, welche jungen Menschen eine einfache Möglichkeit bieten soll, ihre 
Anliegen, Ideen und Fragen in den politischen Planungs- und Entscheidungsprozess 
einzubringen und sich mit anderen darüber auszutauschen. Neue Konzepte für eine 
wissbegierige Generation der digitalen Technologien konnten so erfolgreich realisiert 
werden. 

Auch nach dem dreijährigen Bestehen des jungen Vereins sind insbesondere die 
Vorstandsmitglieder hochmotiviert. In Zeiten, in welchen vor allem junge Menschen, ihr 
Engagement lieber in einzelnen Projekten umsetzen und auf eine langfristige Teilnahme in 
Vereinen verzichten, ist dies nicht selbstverständlich. 

Vielen Dank an unsere Partner und Unterstützer für die gute Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr. Wir freuen uns bereits auf das kommende Jahr und bleiben am Ball. Für 
eine engagierte Jugend. 

Eine Dokumentation über die Entstehungsgeschichte des Vereins findet sich auf 
unserer Webseite unter www.jugendrat.li 
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https://itunes.apple.com/ch/app/jugendrat-fl/id852478382?mt=8
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