Einwohnergemeinde Zermatt

«steps4youth» Jugendausbildungen zu
Projektmanagement und Jugendtreff
Die Jugendarbeitsstellen
Oberwallis bieten auch
im Jahr 2019 wieder
verschiedene Jugendausbildungen «steps4
youth» zu den Themen
Projektmanagement
und Jugendtreff an.
Die Kurse sind für verschiedene Altersstufen
konzipiert und
können kostenlos im
ganzen Oberwallis
besucht werden.

Die zwei Themenbereiche und auch die Kurse in diesen Bereichen sind
völlig unabhängig voneinander und nicht aufbauend, sodass die Kurse
nach eigenem Interesse und Wissensbedarf besucht werden können.
Projektmanagement
Eine Projektidee kann jede und jeder verwirklichen, dennoch bieten
die Kurse von «steps4youth» den Jugendlichen das Grundwissen im
Bereich Projektmanagement. In diesem Bereich werden Kurse für verschiedene Altersgruppen angeboten.
Ab 13 Jahren können Jugendliche den «Xperience» besuchen, hier sammeln sie Projektideen und beginnen mit der Planung. Während eines
halben Tages machen sie sich Gedanken über Finanzen, Aufgabenliste
und Materialliste bis hin zur Werbung und planen ihr Projekt.
Ab 16 Jahren kann der Kurs «Projektmanagement» besucht werden.
Auch hier geht es um die Ideensammlung, die Entwicklung eines Konzepts, das Erstellen eines Zeitplans und wie ein Event im Anschluss
evaluiert werden kann. Dieser Kurs geht während eines ganzen Tages
auf die Details des Bereichs Projektmanagement ein.
Ab 18 Jahren bieten die Jugendarbeitsstellen zwei Kurse an. Im Kurs
«Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit» werden die Finanzen bis ins Detail beleuchtet: was bedeutet Fundraising, wie wird ein Budget und
eine Abrechnung erstellt. Im Teil Öffentlichkeitsarbeit erhalten die
Teilnehmenden Informationen zu Werbung und Kommunikation. Sie
erhalten einen konkreten Einblick in die Medienarbeit.
Im Kurs «Projektleitung» lernen die Teilnehmenden einiges über Leitungsstile und die Rollenverteilung in einem Team, wie sie als Projektleitung Entscheidungen fällen können und wie das Engagement und
die Motivation im Projektteam hoch gehalten werden kann.
Jugendtreff
Im Oberwallis existiert fast in jedem Dorf ein Jugendtreff, Jugendlokal
oder Jugi. In diesen Treffpunkten engagieren sich Jugendliche und
junge Erwachsene unterschiedlichen Alters. Damit diese in einem Jugendtreff noch professioneller arbeiten oder ihn sogar leiten können,
gibt es auch in diesem Bereich für die verschiedenen Altersstufen einen passenden Kurs.
Ab 13 Jahren bieten verschiedene Jugendlokale den «Basic»-Kurs an,
in welchem die Teilnehmenden die Grundlagen zur Ausgestaltung eines Jugendtreffs erhalten, wie sie ihre Ideen oder Mottos visualisieren
und so den Treff entsprechend dekorieren können und wie es mit der
Warenbeschaffung vor sich geht.

Ab 16 Jahren kann der Kurs «Projektmanagement» besucht werden.
Hier planen die Teilnehmenden einen Event in ihrem Treff. Von der
Ideensammlung, über die Entwicklung eines Konzepts, dem Erstellen
eines Zeitplans bis hin wie ein Event im Anschluss evaluiert werden
kann. Dieser Kurs geht während einem ganzen Tag auf die Details vom
Projektmanagement ein.
Ab 18 Jahren wird den Teilnehmenden ein Wochenende angeboten,
in welchem die zwei Kurse «Aufgaben und Kommunikation» sowie
«Jugendtreff(beg)leitung» vertieft bearbeitet werden.
In diesen zwei Tagen werden den Teilnehmenden die Aufgaben eines
ehrenamtlichen Treffleiters, einer ehrenamtlichen Treffleiterin aufgezeigt, wie Regeln und Betriebskonzepte ausgearbeitet und eingeführt
werden, wie die Kommunikation mit der Zielgruppe ablaufen und gefördert werden kann und wie der Jugendtreff in der Bevölkerung zu
mehr Akzeptanz gelangt.
Kursdaten
Für das 1. Halbjahr 2019 sind nachfolgende Kurse geplant. Im Herbst
werden weitere Kursdaten bekannt gegeben.
9. 3. 2019
ab 16 Projektmanagement
16.–17.3.2019 ab 18 Aufgaben und Kommunikation
		Jugendtreff(beg)leitung
6. 4. 2019
ab 18 Projektleitung
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Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Jugendarbeitsstelle
in ihrer Region.
Jugendarbeitsstelle Mattertal
Stellenleitung Bianca Ballmann
Englischer Viertel 8
3920 Zermatt
mattertal@jastow.ch
079 303 45 04
Sämtliche Kurse und Informationen dazu sind auch auf unserer
Homepage www.jastow.ch zu finden.

