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IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
Regio Im Walgau
T 05525/62215-151, sekretariat@imwalgau.at
www.imwalgau.at & www.wiki.imwalgau.at

Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemeinden 
und dem Land Vorarlberg finanziert.

Bei den World Peace Games wurde spielerisch gelernt, wie Politik funktioniert.
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Jugendliche beim Wort genommen
Regio Im Walgau greift Wünsche und Ideen der Jugendlichen auf

Bgm. Georg Bucher: Jugendliche sollen den 
Walgau aktiv mitgestalten

„Unsere Jugend-Beteiligungsprojekte sind 
ein tolles Beispiel für die Arbeit der Regio 
Im Walgau“, freut sich der Bürser Bürger-
meister Georg Bucher. Als „Kümmerer“ für 
den Themenbereich Jugend kann er eine 
rundum positive Bilanz zur Arbeit der letz-
ten fünf Jahre ziehen.

„Die einzelnen Gemeinden könnten sich so 
etwas schon vom Zeit- und Personalaufwand 
her nicht leisten. Weil alle 14 Walgaugemein-
den an einem Strang ziehen, ist aber sehr viel 
möglich“, erläutert Bucher. Für die Zusam-
menarbeit gibt es auch Extra-Fördergelder 
von Land, Bund und aus dem LEADER Pro-
gramm der Europäischen Union.

Spielerisch lernen bei World Peace Games
So wurden Jugendliche in den Walgauer Mit-
telschulen seit 2018 zu „World Peace Games“ 
geladen. Dabei „spielen“ die Jugendlichen 
Weltpolitik, versuchen in Gruppenarbeit ver-
schiedene Aufgaben zu bewältigen und Kri-
sen zu lösen. Um zu gewinnen,  müssen die 
Teilnehmer vernetzt denken, komplexeste 
Probleme verstehen, Verantwortung überneh-
men, Kompromisse schließen, Konsequenzen 
von Handlungen vorausdenken und vor al-
lem eng zusammenarbeiten: Erkenntnisse, 
die nicht nur für die erfolgreiche Gestaltung 
von Weltpolitik notwendig, sondern durch-
aus auch im alltäglichen Leben in der Familie, 
Schule oder in der Gemeinde nützlich sind.

Unverpackt einkaufen und einen klimaver-
träglichen Speisezettel zusammenstellen: Die-
ser Aufgabe stellten sich Jugendliche aus dem 
ganzen Walgau beim Projekt „Zero Waste 

Picknick“ („Picknick ohne Verschwendung“)
Das Thema wurde sehr ernsthaft diskutiert 
und angegangen - der Spaß blieb dabei aber 
nicht auf der Strecke. „Die Jugendlichen haben 
mich dabei in den Zimbapark zum Einkaufen 
mitgenommen“, berichtet der Bürgermeister. 
Bei diesem gezielten Durchforsten der Ange-
bote und Regale wurde augenscheinlich, wie-
viele Waren aus der ganzen Welt uns zum täg-
lichen Verzehr angeboten werden, wie viele 
Rohstoffe und Transportwege für oft unnütze 
Verpackung aufgewendet werden. Auch an-
dere Regio-Bürgermeister machten bei den 
Einkaufstouren gemeinsam mit Jugendlichen 
diese Erfahrung. 
Beim gemeinsamen Picknick in Satteins wur-
de aber auch klar, dass es Alternativen gibt: 
Regionale Produkte ohne künstliche Aromen 
und Zusatzstoffe, ohne große Transportwege 
und unnötige Verpackung. Und die wichtigs-
te Erkenntnis: Dieses Picknick hat hervorra-
gend geschmeckt!

Ein Picknick mit Spätfolgen
„Solche Aktionen haben weit über den Pick-
nick-Tag hinaus Konsequenzen“, ist der 
Jugendbeauftragte der Regio Im Walgau 
überzeugt. „Man ändert automatisch sein 
Einkaufsverhalten“, weiß Bgm Bucher aus ei-
gener Erfahrung. Die Jugendlichen - das weiß 
Bucher aus zahlreichen Rückmeldungen von 
Eltern - fordern darüberhinaus auch zuhause 
entsprechende Änderungen ein.

Auf langfristig positive Effekte zielt auch das 
Projekt „walgenau“ ab. Für die Arbeit in den 
Volks- und Mittelschulen werden Workshops, 
Unterrichtsmaterialien und andere Angebo-
te bereitgestellt, die das Zusammengehörig-
keitsgefühl innerhalb der Walgaugemeinden 
und die Identifikation mit der Region Walgau 

stärken sollen. Durch aktives Kennenlernen 
von Orten, Geschichten und Personen des 
Walgaus wird die Verbundenheit der Kinder 
und  Jugendlichen zu ihrer Gemeinde und der 
Region intensiviert.

Ein sehr positiver Aspekt dieser ganzen Pro-
jekte ist aus Sicht von Bgm Georg Bucher, 
dass sich Kinder und Jugendliche über die 
Gemeindegrenzen hinaus kennenlernen. 
Auch in der nächsten Arbeitsperiode der Re-
gio Im Walgau - sie läuft parallel zu den Ge-
meindewahlen, weil der Vorstand aus den je-
weils gewählten Bürgermeistern besteht - soll 
Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil der 
gemeinsamen Anstrengungen sein.

Aktiv mitgestalten statt jammern
„Jugendliche sollen an allen Ecken spüren, 
dass wir Gemeindeverantwortlichen auf sie 
setzen, ihre Sorgen, Anliegen und Ideen ernst 
nehmen“, so Bucher. „Sie sollen aber auch 
wissen, dass es nichts hilft, nur zu jammern!“
In diesem Sinne hoffen die Walgau-Bürger-
meister allesamt, dass sich Jugendliche ver-
stärkt einbringen und die Zukunft in ihrer 
unmittelbaren Lebenswelt - in der Gemeinde 
- aktiv mitgestalten.
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