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Möchtet Ihr gemeinsam mit anderen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Liechtenstein etwas bewegen? Ihr möchtet 
mitbestimmen und eure Meinung vertreten? 

Der JugendratFür die Zukunft von morgen

Portrait

Was ist und macht der Jugendrat Liechtenstein?

Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Plattform für junge Erwachsene zwi-

schen 15 und 25 Jahren, welche sich für politische Themen interessieren 

und einsetzen möchten. Unser Ziel ist es, der Meinung junger Erwach-

sener in Liechtenstein mehr Gehör zu verschaffen. Zudem verfolgen wir 

zusammen das politische Geschehen und diskutieren darüber.

 

Durch die JUgendBEteiligungLiechtenstein (JUBEL) haben die Jugend-

lichen im Alter von 12 bis 16 Jahren eine gute Möglichkeit, sich als 

Klassensprecher zu engagieren. Danach gibt es aber momentan für Ju-

gendliche keine Möglichkeit, ihr Engagement weiterzuführen. Im neuen 

Jugendrat Liechtenstein können ehemalige «Jubler» ihr Engagement, ihr 

Wissen und ihre Fähigkeiten ausbauen. Aber auch junge Erwachsene, die 

sich bisher weniger engagiert haben, erhalten dank dem Jugendrat Liech-

tenstein die Möglichkeit, sich für die Jugend einzusetzen.

Der Vorstand des Jugendrats Liechtenstein 

auf dem Landtagsplatz in Vaduz.

Alle jungen Erwachsenen, die gern über politische und ge-

sellschaftliche Themen diskutieren und ihre eigene Meinung 

vertreten möchten, können im Jugendrat Liechtenstein etwas 

bewegen. Denn der Jugend von heute gehört die Zukunft von 

morgen. 

Zudem möchten wir vom Jugendrat Liechtenstein die Liech-

tensteinerInnen motivieren, wählen zu gehen. Dies konnten 

wir durch unser erstes Projekt – das Projekt «easyvote» – mit 

der Unterstützung der Regierung und den Gemeinden des 

Fürstentums Liechtenstein durchführen. Es handelt sich 

dabei um eine neutrale Wahlbroschüre, die alle 17- bis 

25jährigen Liechtensteiner Staatsbürger erhalten haben. 

Ein Teil des Jugendrats Liechtenstein werden!

Unsere Ideen, unsere Kreativität und unser Engagement 

können wir in den politischen Alltag einbringen. Wir arbeiten 

und diskutieren untereinander und mit Vertretern verschie-

denster Bereiche über aktuelle Themen. So treiben wir die 

Diskussion in Liechtenstein voran und begeistern mehr 

junge Erwachsene für politische Themen. Verändere, was 

dich stört! Diskutiere im Jugendrat über genau die Themen, 

welche dich am meisten interessieren. Arbeite mit anderen 

Jugendlichen Änderungsvorschläge aus, über Themen, die 

dich interessieren! Mit deinen Zielen und deiner Motivati-

on kannst du viel bewegen. Der Jugendrat hilft dir, deinen 

Ideen Gehör zu verschaffen.

Du möchtest mitmachen?

Ganz einfach! Fülle das Bei-

trittsformular für Neumitglieder 

direkt auf der Website (www.

jugendrat.li) aus oder sende uns 

das ausgefüllte PDF (ebenfalls 

auf der Website aufrufbar) zu.

Für Fragen stehen wir gerne via info@jugendrat.li, 

via Facebook oder Twitter zur Verfügung!


