
 

 

Medienmitteilung 

 

5. Jugendprojektwettbewerb des Kantons Solothurn – Jetzt bewerben! 

Solothurn 7. September 2010 - In diesem Jahr verleiht die Jugend-

förderung Kanton Solothurn zum 5. Mal einen Jugendförderpreis. Wie in 

den letzten Jahren werden Preisgelder in der Höhe von total  15‘000 

Franken ausgeschüttet. Neu seit diesem Jahr ist, dass in erster Linie ab-

geschlossene, von Jugendlichen realisierte Projekte ausgezeichnet wer-

den sollen. Bewerben kann man sich bis Ende September 2010 über die 

Webseite www.jugendfoerderung.ch.  

Jährlich realisieren viele Jugendliche im Kanton Solothurn unterschiedlichste 

Projekte. Sei dies die Organisation und Durchführung eines Konzertes, eines O-

penairs, eines Sportanlasses, einer Kunstausstellung, einer Themenparty, die 

Produktion einer Benefiz – CD oder die Lancierung eines neuen Jugendmediums, 

etc. Der Innovation und Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. 

 

Mit dem Jugendförderpreis will der Kanton Solothurn das Engagement von Ju-

gendlichen anerkennen, auszeichnen und sichtbar machen. Der Jugendprojekt-

wettbewerb des Kantons Solothurn stellt seit 2006 eine  Plattform für die Ju-

gend dar. Hier können Jugendliche Projekte vorstellen, die sie selbst organisiert 

und initiiert, oder bei denen sie tatkräftig mitgeholfen haben. Die Projekte kön-

nen aus den Bereichen: Soziales, Umwelt, Technik, Sport, Wissenschaft, Musik, 

Tanz, Kunst, Literatur, Theater, Video/Film, etc.. 

 

 

Eine Jury, in der einerseits Erwachsene, die in dem Jugendbereich tätig sind und 

andererseits projekterfahrene Jugendliche und junge Erwachsene einsitzen, 

wählt die besten Projekte aus. Die Initiantinnen und Initianten dieser Projekte 

http://www.jugendfoerderung.ch/


 

 

erhalten an der Preisverleihung des Jugendprojektwettbewerbes die Möglich-

keit, ihr Projekt einem breiten Publikum vorzustellen und schliesslich Geldpreise 

im Gesamtwert von 15‘000 Franken zu gewinnen.  

 

Neuerungen 2010 

Ab diesem Jahr werden nur noch Projekte ausgezeichnet, die bis zum Anmelde-

schluss vom 30. September 2010 abgeschlossen sind. Projekte von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen werden bevorzugt behandelt resp. werden Projektein-

gaben von Institutionen nur zugelassen, wenn Jugendliche in allen Phasen des 

Projektes mitwirken konnten. Die Projekte müssen unter massgeblicher Beteili-

gung von Jugendlichen entstanden und umgesetzt worden sein. 

 

Die diesjährige Preisverleihung findet am 26. November 2010 im Provisorium 8 in 

Olten statt. Bewerbungen können bis Ende September 2010 bei der Jugend-

förderung Kanton Solothurn eingereicht werden. Die Bewerbungsunterlagen 

findet man unter www.jugendfoerderung.ch.  
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Jugendförderung Kanton Solothurn 

Die Hauptaufgabe der Jugendförderung Kanton Solothurn besteht darin, eine 

vielfältige Jugendkultur sowie eine zielgerichtete Jugendarbeit und -politik zu 

koordinieren und zu fördern. Sie informiert zudem über aktuelle Tendenzen 

und Entwicklungen und verfolgt das Ziel, alle Akteure im Jugendbereich best-

möglich zu vernetzen und Synergien zu ermöglichen. Gemeinden bietet die Ju-

gendförderung Kanton Solothurn massgeschneiderte Unterstützung – auf 

Wunsch auch mit bedarfsgerechten Angeboten wie z.B. dem Projekt Jugend mit 

Wirkung.  

Jugendliche noch besser in das Gemeinwesen zu integrieren, ihnen konkrete 

Mitwirkung zu ermöglichen und den Dialog zwischen den Generationen ganz 

allgemein anzustossen und zu vertiefen, steht im Zentrum der Strategie. Das 

Angebot richtet sich an professionell und ehrenamtlich Tätige im Jugendbereich, 

Akteure in Politik und Behörden und die interessierte Öffentlichkeit. Ganz be-

sonderes Gewicht wird auf die Förderung von Projekten und Initiativen enga-

gierter Jugendlicher gelegt. Ihnen bietet die Jugendförderung Kanton Solothurn 

unkompliziert und unbürokratisch fachliche und inhaltliche Hilfe. Weiter Infor-

mationen findet man unter www.jugendfoerderung.ch  
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