Hallo,
In unserem Juni-Newsletter berichten wir wieder über viele Aktivitäten, die in der Jugendarbeit angeboten werden. Unser vielseitiges Programm
betrifft Gemeinden, Europa und sogar Kenia. Und wer sich sportlich betätigen will, kann dies sowohl aktiv als auch passiv tun.
Einen schönen Sommerbeginn wünscht das JugendReferat!

Wir suchen jugendfreundliche Gemeinden

Zusammenleben in Europa

Ziel dieser Initiative ist es, jugendfreundliche Maßnahmen in der
Gemeinde zu forcieren und eine Struktur für nachhaltige Jugendarbeit
aufzubauen und weiterzuentwickeln. Alle Gemeinden, die
verschiedene Kriterien in der Jugendarbeit erfüllen, erhalten das
Qualitätszertifikat "Junge Gemeinde", mit der auch eine finanzielle
Förderung verknüpft ist.

lautet das Arbeitsthema des aktuellen Zyklus des Strukturierten
Dialogs, das ein wesentlicher Teil der Europäischen Jugendstrategie
ist und die Verbesserung von Möglichkeiten und mehr
Chancengleichheit junger Menschen zum Ziel hat. Dabei stehen
Vernetzungen und Austausch unter den Teilnehmenden und Regionen
aber auch Verknüpfungen von politischen Prozessen im Fokus.

EXTREMEtour016: Ab zum
Casting!
Die Teilnahme an der 4youCard
XTREMEtour016 ist an sich schon ein
Gewinn. Das Salzkammergut auf diese Art
und Weise zu durchqueren, ist nur wenigen
Sportlern vergönnt. Dass es zum Abschluss
auch noch tolle Preise gibt, das hat die XT016
seinen zahlreichen Sponsoren zu verdanken!
Nimm teil am Abenteuer deines Lebens!

Jugendsolidaritätsaktion
Bei der Aktion „K(l)ick4Kenia“ der 4youCard,
die von Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer und Landeshauptmann-Stv. Mag.
Thomas Stelzer gestartet wurde, bringt jeder
Online-Treffer 10 Cent für ein Projekt zur
Verbesserung der Lebensverhältnisse der
Jugendlichen in den Slums von Nairobi.

Jetzt Projekte einreichen!

Fußball-EM-Fanartikel gewinnen!

Erstmals wird im Jahr 2016 vom
Bundesministerium für Familien und Jugend
der Österreichische Jugendpreis vergeben.
Damit sollen herausragende Projekte und
Initiativen der außerschulischen Jugendarbeit
in Österreich geehrt werden.

Für alle Superfans, die die EM schon gar
nicht mehr erwarten können, hat das
JugendService des Landes OÖ. ein tolles
Gewinnspiel! Einfach die sportliche, aber
etwas knifflige Frage beantworten und mit ein
bisschen Glück fühlst du dich schon fast wie
ein echter Fußball-Star!

4youCard mittels Handysignatur Rückblick: Bundesbeantragen
Jugendredewettbewerb
Seit einiger Zeit gibt es die einfache und
unkomplizierte Möglichkeit, die Jugendkarte
des Landes OÖ. mittels Handysignatur zu
beantragen! Neben der 4youCard kann mit
dieser persönlichen Unterschrift im Internet
zB auch die Strafregisterbescheinigung
beantragt werden.

Nach den Landes-Redewettbewerben fuhren
die SiegerInnen zum Bundesbewerb und
vertraten so "ihr" Bundesland. Für
Oberösterreich erreichten Simon
Rentenberger unter den BS den
hervorragenden 1. Platz und Nora Katzmaier
für die Polys den stolzen 3. Preis. Diese
aufregenden Minuten werden die beiden
bestimmt nie vergessen!
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