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Das «Haus am Gleis» In der Egerta 3 wirkt unscheinbar, 
fast schon bieder. Hinter den Fassaden des Gebäudes geht 
es dafür umso lebhafter zu und her: Viel jugendliche Ener-
gie ist spürbar, Idealismus, sprühende Zukunftsideen und 
grosses soziales Engagement. Seit der Jugendrat Liechten-
stein im März 2014 einen Teil des Gebäudes in Beschlag 
genommen hat, werden in den von der Gemeinde Schaan 
zur Verfügung gestellten Räumen Projekte entwickelt und 
viele Impulse für Liechtenstein und seine Jugend gesetzt.

Das umfunktionierte Wohnhaus verfügt über eine einsatz-
bereite Küche und mehrere Räume, die sich der Jugendrat 
mit den Europäischen Jugendbegleitern Liechtenstein, dem 
Verein Neuraum, einem Kochkollektiv und den Betreibern 
des ebenfalls im Gebäude untergebrachten Hol- und 
Bringladens teilt.

Verein Jugendrat Liechtenstein
Die Promotoren des Vereins Jugendrat Liechtenstein sind 
junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren, die sich für 
politische Themen interessieren und sich dafür einsetzen 
möchten. Mit rund 40 Mitgliedern und einem 6-köpfigen Vor-
stand verfolgt der engagierte Verein das Ziel, der Meinung 
junger Erwachsener in Liechtenstein mehr Gehör zu ver-
schaffen. Dafür werden verschiedene Projekte und Aktionen 
durchgeführt. Aktuelles Beispiel ist die anlässlich der Ge-
meindewahlen verteilte Broschüre «easyvote», mit der jun-
ge Erwachsene durch politisch neutrale, kurze und leicht 
verständliche Texte über das Wählen informiert werden. Für 
ein anderes Projekt, mit dem junge Leute für Politik interes-
siert und im Idealfall dafür begeistert werden sollen, hat der 
Jugendrat 600 Schülerinnen und Schüler befragt. Aufgrund 
der zu Tage geförderten Erkenntnisse und Aussagen der 
Jugendlichen bereitet der Jugendrat ein darauf abgestimm-
tes Aktionsprogramm aus.

Eine Servicestelle für Jugendliche
Der Jugendrat setzt sich aktiv für seine Mitglieder ein, falls 
diese eine Idee einbringen und diese auch umsetzen möch-
ten. Mit dem Netzwerk des Jugendrats kann dieser Prozess 
beschleunigt werden, indem beispielsweise der richtige An-
sprechpartner für das Anliegen vermittelt wird. Der Jugend-
rat fokussiert sich dabei auf eine offene und engagierte Ju-
gendpolitik – ehrenamtlich und mit vollem Einsatz. So sollen 
die Ideen und die Kreativität der Jugend in der liechtenstei-
nischen Politik Gehör finden. Die Mitglieder des Jugendrats 
diskutieren viel untereinander und mit Vertreterinnen und 
Vertretern verschiedenster Bereiche. Aus diesen Diskussio-
nen entstehen die Ideen für Neues und für positive Verän-
derungen. Wer zwischen 15 und 25 Jahre alt ist und sich für 
politische Themen interessiert, ist beim Jugendrat Liechten-
stein herzlich willkommen.
www.jugendrat.li

Jugendrat im «Haus am Gleis»

Der Vorstand des Jugendrats (v.l.) Caroline Forte, Maximilian Meyer 
(Vizepräsident), Brian Haas (Präsident), Alessia Blöchlinger, Noemi 
Ramos, David Kranz.


