Mitbestimmen und Mitgestalten
Das ist unser Motto für die VIFZACK-Initiative 2014/15.
Deine Ideen sind gefragt. Was würdest du in deiner
Gemeinde verbessern?
Wir wollen Gemeindepolitik für unsere Schülerinnen und
Schüler greifbar und erlebbar machen. In diesem Jahr
können erstmals auch Vereine und Jugendgruppen teilnehmen und ihre Ideen und Projekte einsenden.
VIFZACKs wissen, welche Aufgaben die Gemeinde erfüllen muss, worauf man Rücksicht nehmen muss und wie
politische Entscheidungen ablaufen.
Schickt uns eure Ideen und Projekte und reicht sie beim
Wettbewerb „Mach’ was draus!“ ein – gute Ideen sind
uns etwas wert!
Ich wünsche euch viel Erfolg beim VIFZACK!

Mag. Karl Wilfing
Jugendlandesrat

Weil ...
... die Gemeinden wertvolle Aufgaben erfüllen und
wir darüber informieren wollen.
… wir junge und engagierte Menschen mit neuen,
frischen Ideen für unsere Gemeinden brauchen.
… wir den Austausch zwischen den Gemeinden
fördern wollen – fertige Projekte oder Projektideen können in einer "Best Practice Börse"
veröffentlicht werden.
… Projekte beim Wettbewerb „Mach’ was draus!“
teilnehmen und tolle Preise gewinnen können.
… die Teilnahme an der VIFZACK-Initiative Zusatzpunkte für die Zertifizierung zur NÖ JugendPartnergemeinde bringt.

„Mach’ was
draus!“
Die Teilnahme an der VIFZACK-Initiative bedeutet Politik in der
Gemeinde begreifen und erleben!
Die entstandenen Ideen und Projekte können bis Mitte April 2015
eingereicht werden. Die Kriterien für die Bewertung sind auf der
Homepage zu finden.
Schick’ uns die Projekte. Die besten Arbeiten können tolle Preise
gewinnen! Zusätzlich kannst du deine Ideen in der „Best Practice
Börse“ auf der Homepage veröffentlichen.
Alle weiteren Informationen zum VIFZACK
und zum Wettbewerb findest du auf:

www.refreshpolitics.at

Der VIFZACK für meine Schule
Schritt 1: Auf der Seite www.refreshpolitics.at findet man ein Beispiel
und nützliche Inhalte zur Umsetzung der VIFZACK-Initiative.
Schritt 2: Zusätzlich kann man sich auf einer Lernplattform registrieren
und sein Wissen über die Gemeinde (z.B. Aufgaben, Personen,
…) erweitern.
Schritt 3: Um seine eigene Gemeinde besser kennenzulernen, können
Fragen ausgearbeitet und Bürgermeister/innen und Gemeinderäte/rätinnen befragt werden.
Schritt 4: Welche Projekte in einer Gemeinde umgesetzt werden, beschließt der Gemeinderat. Um den Ablauf mitzuerleben, sollte
man deshalb eine Gemeinderatssitzung besuchen.
Schritt 5: Das Ziel der VIFZACK-Initiative 2014/15 ist, Ideen zum Thema
zu sammeln und Projekte mit der Gemeinde zu entwickeln.

Der VIFZACK für meinen Verein
In diesem Jahr können erstmals auch Vereine und Jugendgruppen teilnehmen und Projekte mit ihrer Gemeinde entwickeln. Auch für Vereine
gibt es auf der Seite www.refreshpolitics.at ein Beispiel und nützliche
Inhalte zur Umsetzung der VIFZACK-Initiative.

Schritt 1: Wie bei den Schulprojekten sollte man sich vorab das Kapitel
„Gemeinde“ auf der Homepage www.refreshpolitics.at durchlesen und gegebenenfalls den Musterleitfaden nutzen.
Schritt 2: An dieser Stelle sollen mit der jeweiligen Gemeinde Ideen und
Projekte zum Thema „Mitbestimmen und Mitgestalten“
entwickelt werden.
Schritt 3: Die entstandenen Ideen und Projekte können schließlich beim
Projektwettbwerb „Mach’ was draus!“ eingereicht und/oder
in der „Best-Practice-Börse“ auf der Homepage veröffentlicht
werden.

In der Gemeinde kannst du
mitbestimmen und mitgestalten!
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