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kijub – Kinder- und Jugendbeirat

Initiate Now!

Die «Cathedral of Saint Mary and 

Saint Anne» in Cork.
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Die «Initiate Now»-Konferenz über Beschäf-

tigung in transnationalen Jugendinitiativen,

fand vom 6. bis 10. Januar in der Stadt 

Cork in Irland statt. 30 TeilnehmerInnen 

aus zehn europäischen Ländern trafen sich, 

um die Hintergründe von Jugendinitiativen 

in Irland zu beleuchten. Mit dabei waren 

Peter Frick als Vertreter des Kinder- und 

Jugendbeirats Liechtenstein (kijub) und 

Gina Gross, ehemaliges Mitglied des kijub 

und Mitbegründerin der Jugendinitiative 

«Jugendcafe Dice» in Schaan. 

Besichtigung des Mahon Youth Centre: im Bild 

v.l.n.r. Peter Frick, Gina Gross und Bea Nargol.

Besuch der transnationalen Jugendinitiativ-Konferenz
Dieser Studienbesuch sollte dazu dienen,

Jugendinitiativen auf den Schwerpunkt von 

Beschäftigungsmöglichkeiten und Unter-

nehmerschaft zu untersuchen. Es war auch 

eine Gelegenheit, «Rucksack-Journalismus» 

zu praktizieren und Kontakte für die zukünf-

tige Zusammenarbeit zu entwickeln.

Im neuen Programm von «Erasmus+» wird 

jedoch vorgesehen, dass die «traditionellen 

lokalen Jugendinitiativen» nicht mehr geför-

dert werden sollen. Daher wurde es auch an 

der Konferenz in Cork als wichtig erachtet, 

die vergangenen erfolgreichen Lehren aus 

den Jugendinitiativen festzuhalten. 

Von Projekten aus Irland wurden Erfah-

rungen gesammelt. In Zukunft sollen durch 

«Erasmus+» weiterhin Jugendinitiativen 

gefördert werden; diese müssen aber einen 

transnationalen Hintergrund haben. Für 

Irland als Insel wird es in Zukunft schwierig 

sein. Für uns hier in Liechtenstein (z.B. 

mit Österreich als Partner) bleiben Projekte 

weiterhin gut umsetzbar.

Insgesamt fanden Besuche in fünf Ge-

meindezentren und zehn jugendinitiativen 

Projekten statt. Die Hintergründe der be-

suchten Einrichtungen wurden von Arbeits-

gruppen auf einer Website festgehalten. Es 

entstanden drei Teams mit den Methoden-

Angela Burchill und Frankie Burton, Künstler des Mayfield Art Centre mit 

Peter Frick und Michelle Whooley der Geschäftsführerin(v.l.n.r.).
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Schwerpunkten: Audio/Podcasts, Video/

Shortmovies und Blogg/Photographie.

Um Erfolge zu gewähren, wurden die Be-

suche digital dokumentiert. Gerne laden wir 

dich dazu ein, dir ein Bild von den einzel-

nen Projekten zu machen. Du findest diese 

auf: www.initiatenow.eu/wp.

Viel Spass beim Erkunden! Solltest du auf 

eine anregende Idee stossen, die du gerne 

umsetzen möchtest, melde dich bei Virginie 

oder Katalin von der EU-Nationalagentur 

Liechtenstein im 

aha, Bahnhof, in 

Schaan.

Peter Frick


