
    

 

MEDIENMITTEILUNG 

 

Eröffnung der Generationeninfothek  
 
Solothurn, 7. März 2011 - Solothurn erhält seine erste Generationeninfothek. Am 18. März wird die 
Infothek offiziell mit einem Fest in den Büroräumlichkeiten der Jugendförderung Kanton Solothurn 
eröffnet. Dort besteht die Möglichkeit für Jugendliche, aber auch für Senioren und Seniorinnen sich 
Informationen in Form von Flyer, via Internet oder im persönlichen Gespräch zu holen. Sie wird 
täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 geöffnet sein.  Die Generationen-
Infothek ist ein Projekt der Jugendförderung Kanton Solothurn.  
 
Die Informationsbeschaffung spielt in der Lebens- und Zukunftsgestaltung von Kindern und jungen 
Menschen eine wichtige Rolle. Trotzdem ist die Kinder- und Jugendinformation, sowie die Kinder- und 
Jugendförderung in der Schweiz im Gegensatz zu unseren europäischen Nachbarstaaten marginal 
ausgebaut und verfügt über keine internationalen, nationalen und regionalen Strukturen. Auch Senioren und 
Seniorinnen benötigen für die Gestaltung ihrer Freizeit, Wohnform und Engagement ebenfalls 
verschiedenste Informationen.  
 
Die Generationeninfothek soll diesem Informationsbedürfnis nach kommen. Neben den jugendspezifischen 
Informationen sollen auch speziell auf Bedürfnisse und Interesse von älteren Menschen zugeschnittene 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. Hier geht es darum bestehende Informationen von Dritten zu 
sammeln und an einem Ort gebündelt anzubieten. Im Weiteren ist angedacht, dass Seniorinnen und 
Senioren auch in den Betrieb der Infothek integriert werden und vor Ort als Auskunftspersonen für 
Jugendliche aber auch für Seniorinnen und Senioren zur Verfügung stehen. Eine weitere Möglichkeit zur 
Förderung des Generationendialoges sind die geplanten Informationsveranstaltungen, welche je nach 
Thematik von Jugendlichen für SeniorInnen und umgekehrt angeboten werden sollen. 
 
Im benachbarten Ausland und auch im Tipp St. Gallen zeigt sich, wie wichtig Infostellen sind, wo gut 
geschultes Personal unkompliziert nützliche und qualitativ hochstehende Informationen vermittelt. 
Jugendliche und ältere Menschen benötigen einen Ort, wo keine Frage zu dumm ist.  
 
In Solothurn soll eine Informationsstelle für Kinder, Jugendliche, deren Bezugspersonen und Senioren und 
Seniorinnen entstehen, die auf jede Frage eine Antwort findet und mit Informationsveranstaltungen aktuelle 
Themen aufgreift. Die Infotheke der Jugendförderung Kanton Solothurn ist breit vernetzt und bereitet nebst 
den lokalen und regionalen Informationen auch nationale und internationale auf. Die Infotheke ist mit dem 
Jugendinformations- und Beratungsportal www.tschau.ch verknüpft. Eine weitere Zusammenarbeit besteht 
mit Pro Senectute und den Grauen Panter, welche uns ihre Informationen für Menschen im reifen Alter zur 
Verfügung stellen. 
 
Die Eröffnung der Generationeninfothek findet  im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums der Jugendförderung 
Kanton Solothurn am 18. März um 18:00 statt. 
 
 
 
  

 

 

http://www.tschau.ch/


    

 

 

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 aktu-

elle Tendenzen und Entwicklungen und verfolgt das Ziel, alle Akteure im Jugendbereich bestmöglich zu ver-

netzen und Synergien zu ermöglichen. Gemeinden bietet die Jugendförderung Kanton Solothurn massge-

schneiderte Unterstützung – auf Wunsch auch mit bedarfsgerechten Angeboten wie z.B. dem Projekt Ju-

gend 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 besonderes Gewicht wird auf die Förde-

rung von Projekten und Initiativen engagierter Jugendlicher gelegt. Ihnen bietet die Jugendförderung Kanton 

Solothurn unkompliziert und unbürokratisch fachliche und inhaltliche Hilfe. Weiter Informationen findet man 

unter www.jugendfoerderung.ch  

 

http://www.jugendfoerderung.ch/

