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Grobkonzept der Jugendkommission von Grächen ( Juko ) 
 
1. Zielgruppen der Jugendkommission 
 
Die Zielgruppen der Juko Grächen sind die Kinder  und Jugendlichen bis 25 Jahren in der 
Gemeinde Grächen.  
 
 
2. Zielsetzung und Pflichten der Juko Grächen 
 
Die Juko ist eine Fachkommission in der Gemeinde Grächen. Als solche hat die Juko die 
Aufgabe, Fragen und Probleme die in Beziehung mit der jungen Generation in der eigenen 
Gemeinde entstehen, aufzunehmen. Sie versucht diese zu ordnen und die Probleme 
anzugehen.  
Die Juko informiert die Gemeinde über die Anliegen der Jugend. (Öffentlichkeitsarbeit) 
 
Die Juko von Grächen ist bestrebt, den Kontakt zu allen Institutionen und Organisationen 
aus dem Feld der Jugendarbeit aufzubauen und aufrecht zu erhalten. 
 
Die sportlichen Vereine ( Fussball, Hockey, etc.) sowie kulturelle Vereine ( Theater, Musik, 
etc ) sind in der Juko nicht vertreten, da diese durch eigene Kommissionen den Bezug zur 
Gemeinde aufrecht erhalten. 
Die Juko ist jedoch bestrebt, auch sportliche oder kulturelle Ideen, Anliegen und 
Interessen der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen und zu bearbeiten. 
 
Um Kontakte zu knüpfen oder aufzubauen bieten sich der Juko Grächen folgende 
Jugendgruppierungen oder Interessengemeinschaften von Kindern und Jugendlichen an: 

§ Der örtliche Jugendverein von Grächen (Jugendlokal) 
§ Die JuBla von Grächen 
§ Kinder und Jugendliche , aus Grächen die ihre Bedürfnisse nicht 

bei einer Vereinsaktivität erleben können. 
 
Um die Ziele zu erreichen, stehen der Juko mehrere Methoden offen: 

·  Aktiver Kontakt 
·  Teilnahme und Besuch von Anlässen 
·  Bearbeitung der Anliegen / Anträge der Kinder und 
 Jugendlichen 
·  Informationen einholen und weiterleiten 
·  Beratung und Betreuung der Leiter/innen bzw. der 
 Vorstandsmitglieder 
·  Miteinbezug der regionalen Jugendarbeitsstelle Nikolaital 

 
Die Juko unterstützt auch Personen, die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt 
kommen. 
 
 
3. Stellung der Juko in der Gemeinde und Verwaltung von Grächen 
 
 
Die Jugendkommission ist mit den gleichen gemeindetypischen Aufgaben und 
Vollmachten ausgestattet, wie jede andere Kommission. Bei Bedarf müssen finanzielle 
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Mittel zur Verfügung stehen, wie dies auch bei anderen Kommissionen in der Gemeinde 
üblich ist. 
 
Die Infrastruktur der Gemeindeverwaltung wird ebenfalls für Aufgaben der Juko von 
Grächen zur Verfügung gestellt (Sekretariatsdienst, Sitzungsräume, Kopiergerät usw.). 
 
Der Gemeindrat wählt die /den Vorsitzende / n der Kommission. Die Leitung stellt die 
Verbindung zum Gemeinderat von Grächen sicher und informiert die Verwaltung 
regelmässig über die Arbeit der Kommission.  
 
Die Kommission hat ein demokratisches übliches Antragsrecht für Vorschläge oder 
ähnliches, die im Gemeinderat diskutiert oder von der Kommission eingebracht und 
vorgestellt werden kann. Die Kommission hat Anrecht auf ausführliche Begründung von 
abgelehnten Anträgen. 
 
Die Juko kann für ihren Fachbereich der Verwaltung Vorschläge, Reglemente oder 
Empfehlungen formulieren. Sie ist innerhalb der Gemeinde der verbindliche 
Gesprächspartner. 
 
 
4. Zusammensetzung der Jugendkommission 
 
Die Juko von Grächen setzt sich aus folgenden Personen oder Vertretern einer Gruppe 
zusammen: 
 
 
§ Vertreter der politischen Gemeinde ( Gemeinderat / rätin) (1) 
§ Mitglied des Pfarreirates ( Pfarrer, Vikar oder Mitglied des Pfarreirates) (1) 
§ Vertreter/in der Eltern (2) 
§ Vertreter/in der regionalen Jugendarbeitsstelle Nikolaital (1) 
§ Vertretung des örtlichen Jugendvereins (2) 
§ Vertretung der örtlichen JuBla (2) 
 
 
Bei der Auswahl und Zusammensetzung der Juko sollte beachtet werden, dass die 
Auswahl sorgfältig überlegt wird und die Mitglieder berufen statt gewählt werden. 
 
 
 

5. Arbeitsweisen 
 
§ Die Kommissionsmitglieder sind darauf bedacht eine klare , offene und verständliche 

Sprache zu führen. 
§ Die Sitzungen beginnen mit einer Informationsaustausch-Runde aller Mitglieder.  
§ Die Vereine und Mitglieder können von der Jugendkommission konkrete Hilfe 

anfordern. (Beratung, finanzielle Unterstützung, etc. ) 
§ Die Mitglieder sind offen für die aktuellen Probleme von Grächen. Sie behandeln diese 

an den Sitzungen und erarbeiten mögliche Lösungsansätze. (Animieren, Delegieren 
oder eigene Projekte verwirklichen) 
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