kijub - Kinder- und Jugendbeirat

Aktuelles
aus dem kijub!

Stellungnahme an die Regierung
Ein Thema, dem wir uns in den letzten Monaten widmeten, war unter
anderem der Vernehmlassungsbericht bzw. der «Aufhebung des Verbots
von Alkoholwerbung im Rundfunksender». Hier sieht sich der kijub in
der Verantwortung, auf diese zu reagieren. In Zusammenarbeit mit dem
aha, Tipps und Infos für junge Leute und der OSKJ - Ombudsstelle für
Kinder und Jugendliche schickten wir eine Stellungnahme an die Regierung, in der wir unsere Bedenken zum Bericht äusserten.
Oberste Prämisse dieses Briefes war natürlich der Schutz junger Menschen. Auch wenn Botschaften teilweise nicht bewusst wahrgenommen
werden, können sich doch diese unterbewusst im Gedächtnis festsetzen. Je früher Kinder und Jugendliche in Berührung mit Alkohol kommen, desto grösser die gesundheitlichen Folgen und die Suchtgefahr.

Stylisch und funktionell
sind die nagelneuen
Merchandise Artikel.
Mit der coolen Sonnenbrille liegst du garantiert im Trend. Auch die
Taschenlampe kann bei
Dunkelheit zum Retter
in der Not werden.
Diese werden zum Beispiel beim Fürstenfest verteilt, sind aber auch
bei den jeweiligen kijub-Mitgliedern erhältlich.
Ein weiterer Job des kijub ist das «frisch» halten der Homepage. Termine, Anfragen für Projektförderungen, Bilder, Presserberichte, das
alles will gepflegt und aktuell gehalten werden. Wir sind bemüht, dir die
Anfrage auf Prjektförderungen so einfach wie möglich zu gestalten. Neu
kannst du direkt auf der Homepage ein Anfrageformular ausfüllen und
dann direkt an uns schicken.
Auch ist der Jahresbericht 2014 online, in dem du nachlesen kannst,
was beim kijub das letze Jahr so alles passiert ist. Also schau mal auf
www.kijub.li vorbei!
Der kijub ist auch dieses Jahr wieder beim Fürstenfest dabei. Auch
beim Tag der Kinderrechte, der heuer unter dem Motto «Recht auf
Kunst und Kultur» steht, werden wir vertreten sein. Am 26. November
2015 findet die Plenarversammlung statt. Einladungen werden termingerecht verschickt.
Wissenswertes findest du
unter www.kijub.li und
bei Fragen kannst du dich
jederzeit bei info@kijub.li
melden.
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