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Jugendreport

Jugendliche stehen bei "akzente" im Fokus
1. Dezember 2020, 09:31 Uhr

Akzente fragt nach: Wie geht's den Jugendlichen? Was sind ihre Wünsche, Bedürfnisse und Probleme?
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In einer landesweiten Jugendumfrage will "akzente" die Wünsche, Probleme
und die Stimmung kennenlernen.
PINZGAU. "Wir wollen wissen, was Jugendliche aus ganz Salzburg – und natürlich
auch aus dem Pinzgau – denken, wie es ihnen geht und was sie brauchen", erklärt
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Verena Brandner von "Jugend vor Ort/akzente". Deshalb startete akzente den "Salzburger Jugendreport", also eine Umfrage für Jugendliche aus dem Bundesland Salzburg zwischen zwölf und 20 Jahren.
"Wir möchten die Stimmungslage, Wünsche, Vorstellungen und Probleme unserer
Jugend herausfinden", so Verena Brandner. "Gerade jetzt ist es wichtig, dass Jugendliche sichtbar gemacht werden und ihre Bedürfnisse nicht auf der Strecke bleiben."
Das Ausfüllen des Online-Fragebogens dauert etwa zehn Minuten. Die Umfrage umfasst 34 Fragen und "natürlich ist alles anonym", versichert Verena Brandner.
>>HIER<< geht's zum Online-Fragebogen.

Gewinnspiel für Teilnehmer
Noch bis 31. Dezember können Jugendliche mitmachen. "Als Dankeschön für die Teilnahme gibt's am Ende der Umfrage ein Gewinnspiel mit lässigen Preisen", so Verena
Brandner. Zu gewinnen gibt es eine Sonnentor-Box sowie Gutscheine im Wert von 25
und 30 Euro für Google Play, App-Store und Spotify.

Jugendzentren mit im Boot
Damit möglichst viele Jugendliche an der Umfrage teilnehmen, holte sich akzente die
Jugendzentren mit ins Boot. Diese bewarben den Report – mit Erfolg. "Wir freuen uns
sehr, dass wir schon so viele Antworten erhalten haben", sagt Verena Brandner. "Das
verdanken wir auch den Mitarbeitern der Jugendzentren, die uns hier super unterstützt haben."
Auch Daniel Nicka, Leiter des Jugendzentrums Zell am See, half mit, Jugendliche zur
Teilnahme zu animieren. "Der Report ist ein tolles Instrument für Jugendliche, um
aufzuzeigen, wie es ihnen geht, was sie brauchen und wollen", sagt Daniel Nicka und
ergänzt: "Diese besonderen Zeiten zeigen uns auf, dass Technik nicht unsere tiefsten
Bedürfnisse stillt, uns nicht unsere wichtigsten Fragen beantwortet. Ich bin immer
wieder überrascht und stolz, welche Perlen bei Jugendumfragen auftauchen."
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"Wenn ihr von der Welt gehört werden wollt, müsst ihr Lärm machen", appelliert Daniel Nicka vom Jugendzentrum Zell am See an die Pinzgauer Jugend.
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Jugendarbeit trotz Corona
Daniel Nicka ist "trotz Corona" für "seine Jugendlichen" da – so wie viele andere Mitarbeiter von Jugendzentren auch. "Die offene Jugendarbeit ist präsent und wir sind
auch derzeit für die Jugendlichen da", erklärt Verena Brandner. Die Mitarbeiter der
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Jugendzentren und von 'Street Work' sind weiterhin auf Social Media erreichbar, bieten telefonische und persönliche Beratungsgespräche an.
Eine Übersicht der Kontakte finden Sie >HIER<.
Das könnte Sie auch interessieren:
Weitere Beiträge aus dem Pinzgau
Weitere Beiträge über Jugend vor Ort
Weitere Beiträge über akzente Pinzgau





Du willst Infos, Veranstaltungen und
Gewinnspiele aus deiner Umgebung?
Dann melde dich jetzt für den kostenlosen
Newsletter aus deiner Region an!
ANMELDEN
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