
 

 

Für unsere Oststeiermark. 

 

     

Jahresbericht 2021 

Regionales Jugendmanagement 

Oststeiermark  

(RJM) 

 

Das Regionale Jugendmanagement 
(RJM) ist DIE zentrale Anlaufstelle für 
Jugendthemen und Jugendinteressierte 
in der Oststeiermark!  

 

Das Jugendmanagement vernetzt, informiert 

und berät in allen Fragen, die junge Men-

schen betreffen und setzt sich für die Inte-

ressen von Jugendlichen ein. 
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Das RJM nimmt eine zentrale 

Schnittstellenfunktion für die Kinder- 

und Jugendarbeit in der Region ein 

und vernetzt, informiert und berät in 

allen jugendrelevanten Anliegen. 

Die Regionalen Jugendmanagements in der Steiermark 

Kurz erklärt…  

Zur regionalen Vernetzung der Jugendarbeit gibt es seit dem Jahr 2012 in jeder der sieben steirischen 

Großregionen eine Anlaufstelle, die für die Koordinierung von Maßnahmen entlang der Strategischen 

Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit des Landes Steiermark 2017-2022 zuständig ist. Opera-

tiv angesiedelt sind diese bei den Regionalentwicklungsorganisationen. Für die Oststeiermark ist dies 

die Regionalentwicklung Oststeiermark. In strategischer Zusammenarbeit mit allen politischen Gremien 

und regionalen Ebenen werden Leitbilder, Entwicklungskonzepte und Projekte mit jugendrelevanten 

Einrichtungen erarbeitet und umgesetzt. 

Das Regionale Jugendmanagement ist… 

• ein steiermarkweites Programm (je ein RJM pro Großregion) 

• österreichweit einzigartig 

• angesiedelt bei den Regionalentwicklungsorganisationen (Regionalmanagement bzw. Regio-

nalentwicklung) der 7 Großregionen 

• Finanziert vom Land Steiermark (Abteilung 6 – Fachabteilung Gesellschaft – Referat Jugend) 

• hat zentrale Schnittstellenfunktion für die Kinder- und Jugendarbeit in der Region  

• bietet Vernetzung, Beratung und Information  

• dient als Anlaufstelle in allen jugendrelevanten Anliegen 
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Das Regionale Jugendmanagement Oststeiermark  

Jahresrückblick 2021 

1. Aktuelle Entwicklungen in der Region 

1.1. Bearbeiten und Aufgreifen aktueller Themen – Jugendplan 

Ein Jugendplan mit Gültigkeit von 2018 bis 2021 liegt vor. Für 2021 gilt es die entsprechenden Teilzie-

le zu erfüllen. Die Umsetzungsarbeit erfolgt unter dem Indikator „Regionale Schwerpunkte“ bzw. in 

den anderen Standardindikatoren (z.B.: Öffentlichkeitsarbeit, geleistete Beratungen – Gemeinden, ...). 

Die jährliche Evaluierung der Maßnahmen zur Erreichung der Ziele erfolgt am Ende des Jahres unter 

diesem Indikator.  

 

1.2. Regionale Schwerpunkte 

Unter diesem Indikator werden wichtige regionale Themen behandelt sowie das jährliche (jugendrele-

vante) Arbeitsprogramm im Rahmen des Landes- und Regionalentwicklungsgesetz abgewickelt sowie 

bei regionalen Leitprojekten mitgearbeitet. Des Weiteren erfolgte die Planung für das folgende Jahr 

unter diesem Schwerpunkt.  

 

Jugendprogramm Oststeiermark 

✓ Lebensort JUGEND – kommunale Jugendarbeit 

✓ Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark 

✓ Jugendstudie Oststeiermark 

✓ Lange Nacht der Karriere – Konzept 

✓ Fachtagung  

✓ Laufendes Projektcontrolling 

 

Lebensort Jugend 

Im November fand eine Online-Auftaktveranstaltung zum Thema kommunaler Jugendarbeit statt – 

„Austauschplattform Jugend und Gemeinde“. Dabei wurde das Handbuch Kommunale Jugendarbeit 

sowie das Konzept Lebensort JUGEND vorgestellt. Daraufhin konnten sich Gemeinden als Pilotge-

meinden melden, mehrere bekundeten Ihr Interesse und fünf Gemeinden haben sich bereits fix ge-

meldet.  

Austauschplattform JUGEND und GEMEINDE online 

Oststeirische Gemeindevertreter:innen trafen sich am 22.11.2021 online via ZOOM rund um das 

Thema Jugend. Organisiert durch die Regionalentwicklung Oststeiermark stand nach umfangreichen 

Informationen zur Lage und Entwicklung der Region und Gemeinden zukünftige Angebote und Mög-

lichkeiten im Mittelpunkt. 

Warum beschäftigt sich die Regionalentwicklung mit dem Thema „Jugend“? 
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Die sieben steirischen Regionen haben einen klaren gesellschaftspolitischen Auftrag und daher einen 

Auftrag für die Jugend in der Region aktiv zu sein. Die Abteilung 6 – Referat Jugend – des Landes 

Steiermark gibt mit der Strategischen Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit eine klare Richtlinie 

vor. Darin stellt die Kommunale Kinder- und Jugendarbeit eine Säule im Rahmen der steirischen 

Struktur dar. Das erste Ziel im §2 des Landes- und Regionalentwicklungsgesetztes lautet: „Weiterent-

wicklung der steirischen Regionen als attraktiven Bildungs-, Arbeits- und Lebensraum für alle Bevölke-

rungsgruppen.“ Zusätzlich zu den gesetzlichen Regelungen handeln wir getreu unserem Motto für alle 

Gruppen in der Gesellschaft: „Die Oststeiermark zum Leben, Wirtschaften und Genießen.“  

Faktencheck – Wie sieht die Lage und Entwicklung in der Region und in den Gemeinden aus? 

Auf Gemeindeebene wurde die Entwicklung der Gesamtbevölkerung und der jungen Menschen erläu-

tert. Die Oststeiermark wächst! In Summe verzeichnete die Oststeiermark ein Wachstum von 2,3 % in 

den letzten zehn Jahren. Allerdings ist dieses Wachstum nicht gleichmäßig über die Region verteilt, 

der Süden und die Gemeinden entlang der Autobahn zeichnen ein großes Wachstum und der Norden 

schrumpft tendenziell. Betrachtet man die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren ist der Rück-

gang an Jugendlichen besonders dramatisch, denn es gibt kaum noch Gemeinden mit Steigerungen 

in dieser Bevölkerungsgruppe. Der weltweit beobachtbare demografische Wandel macht auch vor der 

Oststeiermark nicht Halt. Zusammenfassend lässt sich sagen, Jugend wird zu einem knappen Gut.  

Handbuch Kommunale Jugendarbeit 

Ein Handwerkszeug für gelingende Kommunale Jugendarbeit in den steirischen Gemeinden wurde 

präsentiert. Das Handbuch Kommunale Jugendarbeit wurde unter steiermarkweiter Beteilung aller 

Regionalen Jugendmanager*innen, zahlreicher kommunaler Akteur*innen und der Fachabteilung Ge-

sellschaft des Landes Steiermark erarbeitet. 

Das Handbuch … 

▪ beschreibt die möglichen Aufgaben und Tätigkeitsfelder von Kommunalen Jugendbeauftragten 

in steirischen Städten, Märkten und Gemeinden, 

▪ informiert über die rechtlichen und strategischen Grundlagen der Kommunalen Jugendarbeit, 

▪ unterstützt mit praktischen Empfehlungen und Handlungstipps die Arbeit vor Ort, 

▪ veranschaulicht die Einbindung der Arbeit der Kommunalen Jugendbeauftragten in ein Netz 

von wichtigen Kooperationspartner*innen, 

▪ leistet einen Beitrag zum Ausbau und zur Stärkung der Kommunalen Jugendarbeit und  

▪ stärkt die Kinder-, Jugend und Familienfreundlichkeit einer Gemeinde. 

Download Handbuch Kommunale Jugendarbeit:  www.jugendreferat.steiermark.at 

Pilotprojekt Lebensort JUGEND 

Im Anschluss daran wurde ein neues Pilotprojekt, woran ein paar eher ländliche Gemeinden der Ost-

steiermark jährlich daran teilnehmen können, präsentiert. Zusammengefasst geht es darum Strukturen 

in der Gemeinde aufzubauen – ein Team für die Jugend – und in weitere Folge in engen Kontakt und 

Austausch mit der örtlichen Jugend zu kommen. Ziel ist es auch gleich im ersten Jahr eine gemein-

same (Jugend)Aktivität in allen Pilotgemeinden umzusetzen. Ebenso soll eine begleitete Öffentlich-

keitsarbeit umgesetzt werden. Langfristig ist es das Ziel mit der Jugend gut in Kontakt zu bleiben, 

auch wenn diese die Heimatgemeinde verlassen. Das Band zwischen Heimatgemeinde und Bewoh-

https://www.jugendreferat.steiermark.at/cms/ziel/164570665/DE/
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ner:innen soll gestärkt werden, auch über das Jugendalter hinaus. Pilotgemeinden für den Umset-

zungsstart 2022 werden gesucht. Erste Gemeinden haben bereits großes Interesse bekundet.  

Nach einer kurzen Austauschrunde am Ende wurden alle Teilnehmer:innen in den wohlverdienten 

Feierabend entlassen.  

Die Austauschplattform für Gemeindevertreter*innen wird auch im Frühjahr 2022 wieder über die Büh-

ne gehen. Mit den klaren Zielen „Austausch, voneinander lernen und neue Impulse von außen erfah-

ren“. Wir hoffen auf ein Treffen in Präsenz im Frühjahr. Die Regionalentwicklung Oststeiermark leistet 

einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Jugendarbeit vor Ort in den Gemeinden – dem unmit-

telbaren Lebensraum junger Menschen.  

 

 

Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark 

Bereits in den Wintermonaten wurde ein Online-Eventkalender entwickelt und Stück für Stück alle 

Veranstaltungen eingepflegt. Als es die ersten Lockerungen gab, starteten wir das heurige Kulturpro-

gramm mit einer Pressekonferenz (mehr dazu unter dem Indikator 4) durch. Dabei wurde die Initiative, 

das Programm und vor allem der Online-Eventkalender vorgestellt. Ebenso die Kooperation mit dem 

Tourismusregionalverband Oststeiermark. Zusätzlich dazu wurde auch ein Folder erstellt und in Druck 

gegeben, dieser erläutert die Initiative und verweist mittels Link und QR-Code zum Online-

Eventkalender. Der Folder liegt bei Veranstaltungen auf und wird auch an div. Jugendeinrichtungen 

weitergegeben. Bis in den frühen Herbst fanden zahlreiche Events statt.  

 

Im September fand ein Netzwerktreffen aller Mitglieder der Kulturellen Nahversorgung Oststeiermark 

statt:  

Kunst- und Kulturinitiativen aus der Oststeiermark haben sich zusammengetan und bilden gemeinsam 

das Kollektiv „KULTURELLE NAHVERSORGUNG OSTSTEIERMARK“. Dazu gab es am 17. Septem-

ber ein Netzwerktreffen.  
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Zahlreiche Netzwerkpartner sind der Einladung gefolgt und tauschten sich intensiv über die herausfor-

dernde Zeit als Kunst- und Kulturveranstalter aus. Im Mittelpunkt standen auch die bisher gesetzten 

Aktivitäten und vor allem die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Allen voran der neue Online-

Eventkalender. Zusätzlich zur Online und Social Media Präsenz gab es auch einige Artikel in Print-

medien, allen voran das Steiermark-Magazin. Im Anschluss daran gab es ein Brainstorming für neue 

Ideen im Jahr 2022. Die Ideen reichten von einem Festivalticket bis hin zu Jugendreporter*innen. Wir 

sind gespannt auf das neue Jahr und freuen uns auf neue Netzwerkpartner*innen.  

Im Anschluss an diesen anregenden Austausch stand das Netzwerktreffen ganz im Zeichen des neu-

en regionalen Entwicklungsleitbild „oststeiermark #mission2030“. Die Themen Kunst und Kultur sollen 

einen eigenen Part im regionalen Entwicklungsleitbild bekommen und daher sind die Zukunftsbilder 

von Expert*innen in diesem Bereich besonders wertvoll. Alle Netzwerkpartner*innen sind Expert*innen 

im Kunst- und Kulturbereich der Oststeiermark. Als erste Aufgabe durften alle Teilnehmer*innen ihr 

Zukunftsbild der Region im Jahr 2030 formulieren – „Kunst und Kultur in der Oststeiermark 2030 ist 

…?“. Spannende Bilder taten sich hierbei auf, um nur ein paar zu nennen:  

„Es ist niederschwellig“  

„Es ist nachhaltig & klimaneutral“  

„Kunst und Kultur ist tägliches geistig-emotionales Grundnahrungsmittel“ 

„Es gibt 100 Kulturarbeitsplätze“ 

„Es ist vielfältig“ 

In einem zweiten Schritt wurden Kleingruppen gebildet und eifrig über mögliche Projekte zur Errei-

chung der Zukunftsbilder diskutiert. Tolle Ideen trafen auf engagierte Personen. Große Veranstal-

tungsformate waren ebenso wie strukturelle Initiativen hinsichtlich Fortbildungsreihen und Gütesiegel 

mit dabei. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Auf der Seite oststeiermark.at/kulturelle-

nahversorgung werden alle Events und Infos veröffentlicht. Unter dem Motto „weil´s ums Reden geht“ 

schloss der Austausch und das Netzwerken bei kulinarischen Köstlichkeiten ab. Erfrischende Gesprä-

che und neue Bekanntschaften ließen den Abend ausklingen. Wir freuen uns bereits auf viele tolle 

Events und ein nächstes Netzwerktreffen. 

 



                                                                                                      

 

 

    Für unsere Oststeiermark. 

S e i t e  | 6 

Jugendstudie Oststeiermark  

In Kooperation mit der FH Campus02 und einer Studentengruppe (Großteils Oststeirer*innen) wurde 

eine qualitative Jugendstudie durchgeführt. Mittels Tagebuchmethode wurden 75 14- bis 19Jährige 

aus der gesamten Region befragt und 12 20- bis 26Jährige „ehemalige“ Oststeirer*innen wurden in-

terviewt. Die Tagbuchleitfaden sowie der Interviewleitfaden wurden in engen Austausch mit den Stu-

dent*innen erarbeitet. Alle Teilnehmer*innen erhielten ein kleines Dankeschön in Form von 8-

Städtegutscheinen. Die Ergebnisse wurden uns im Juni 2021 präsentiert. Die Ergebnisse fließen in 

das neue Entwicklungsleitbild ein und daher sind sie für zukünftige Projekte richtungsweisend. Zentra-

le Aussagen junger Menschen wurden in einer Social Media Kampagne zusammengefasst und auf 

Facebook und Instagramm geteilt.  

Zusätzlich zu dieser qualitativen Studie wurde eine quantitative Jugendbefragung auf Basis der Er-

gebnisse durchgeführt. Diese Ergebnisse werden Anfang 2022 präsentiert.  

 

 

Lange Nacht der Karriere – Konzept 

Ein zentrales Ergebnis der qualitativen Jugendstudie war, dass junge Menschen innerhalb und außer-

halb der Region die oststeirischen Betriebe sowie die beruflichen Chancen in der Region zu wenig 

kennen. Daher wurde die Idee einer „Langen Nacht der Karriere“ entwickelt. In Abstimmung mit der 

Qualifizierungsagentur Oststeiermark und der Regionalen Koordination für Bildungs- und Berufsorien-

tierung wurde ein Konzept entwickelt. Dieses Konzept wurde Im Gremium der Standortmanager:innen, 

im BBO-Gremium und mit den beiden Wirtschaftskammern der Region abgestimmt.  
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Fachtagung „jung, gebildet und tschüss“ 

 

Am 22.6. fand die Fachtagung statt. Die gesamte Veranstaltung wurde unter Federführung des RJMs 

geplant und umgesetzt.  

„Jung, gebildet und tschüss?“ – Mit dieser Frage und noch vielem mehr beschäftigten wir uns am 22. 

Juni bei unserer Fachtagung im forumKloster in Gleisdorf. Rund 80 Personen sind unserer Einladung 

gefolgt. Der Themenbogen spannte sich von Daten und Fakten zum Thema Landflucht, über aktuelle 

Erkenntnisse aus der Jugendkulturforschung bis hin zu Praxisbeispielen aus der Regionalentwicklung 

und Wirtschaft.  

Moderator Gregor Waltl begrüßte gemeinsam mit Jugendlandesrätin Dr.in Juliane Bogner-Strauß, den 

Vorsitzenden der Region Oststeiermark LAbg. BGMin Silvia Karelly und LAbg. BGM Dr. Wolfgang 

Dolesch und Hausherr BGM NR Christoph Stark alle Teilnehmer*innen.  

„Mit dem Wandel der Gesellschaft braucht es eine ständige Weiterentwicklung im Umgang mit den 

Jugendlichen und damit verbunden angepasste Maßnahmen im urbanen sowie im ländlichen Raum. 

Die Lebenswelten der jungen Menschen verändern sich stetig. Heißt, was für unsere Generation ge-

golten hat, muss nicht zwingend auch für die heutige richtig sein! Als Familien und Jugendlandesrätin, 

aber auch als Mutter, liegt mir diese Weiterentwicklung sehr am Herzen. Es müssen die richtigen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden und dazu braucht es Fachtagungen wie heute, um Strate-

gien zu entwickeln, Best Practice Beispiele aufzuzeigen und offene Diskussionen über die Zukunft 

unserer Jugendlichen zu führen.“ – Landesrätin Dr.in Juliane Bogner-Strauß 

Die jungen Menschen sind die Zukunft unserer Gemeinden und unserer Region. Sie ziehen zu lassen 

fällt uns nicht leicht, aber oft muss man mal weiter von zuhause weg, um Erfahrungen zu sammeln, 

seinen Horizont zu erweitern, mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. Vielen wohnt dann jedoch 

auch wieder die Sehnsucht nach dem Heimatort, nach den Wurzeln, nach den Freunden aus Kinder- 

und Jugendtagen inne. Diese Sehnsucht nach dem Landleben wollen wir bestärken und unsere jun-

gen Leute motivieren, nach Ausbildung, Studium und ersten berufspraktischen Erfahrungen wieder 

zurück aufs Land zu kommen. Dazu gilt es, Beziehungen und Verbindungen aufrecht zu halten und zu 

pflegen, egal ob in der Familie, im Vereinsleben oder im ehrenamtlichen Engagement. Im Zuge der 

Fachtagung haben wir uns Anregungen aus anderen Regionen geholt, unsere Perspektive erweitert 

und uns „best practise“- Beispiele angesehen, die uns anspornen, die Jugend für unsere Oststeier-

mark zu gewinnen., LAbg. BGMin Silvia Karelly, Vorsitzende Region Oststeiermark 
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„Die jungen Menschen in der Region zu halten oder diese zurückzugewinnen, zählt wohl unbestritten 

zu den großen Herausforderungen der Zukunft! Neue Familienstrukturen, ein verändertes Freizeitver-

halten, Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie Jobchancen in den einzelnen Gemeinden bzw. 

in unserer Heimatregion, die Digitalisierung unserer Lebens-, Freizeit- und Arbeitswelt, die Gestaltung 

eines kinder- und jugendfreundlichen Umfeldes und vieles mehr spielen eine große Rolle in den Ent-

scheidungen unserer Jugend als unsere Zukunft! Diesen Wünschen offen gegenüberzustehen sowie 

die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese mit den Lebenswelten der jungen Men-

schen kompatibel sind, muss unser klarer Auftrag sein.“, LAbg. BGM Dr. Wolfgang Dolesch, Stv. 

Vorsitzender Region Oststeiermark 

Gerald Gartner war an einer der größten Studien zum Thema Landflucht in Österreich federführend 

beteiligt und eröffnete die Veranstaltung mit seinem Vortrag inhaltlich. Einen Einblick in diese umfas-

sende Studie gewährte er uns. Es ist ein weltweiter Trend, der die Bevölkerungsentwicklung in Asien 

genauso dominiert wie die große Wanderung vom subsaharischen Afrika in Richtung Norden: die 

Landflucht. Menschen, vor allem junge, verlassen ihre Dörfer und ziehen in die Stadt, um der Enge 

der familiären und dörflichen Strukturen traditioneller Gesellschaften zu entfliehen und in den städti-

schen Zentren individuelle Freiheit und ökonomische Chancen zu suchen. Auch in Europa gibt es 

diesen Trend, allerdings ist die Zahl der jungen Europäer, die sich vom Land in die Stadt aufmachen, 

aufgrund der niedrigen Geburtenraten nicht annähernd so groß wie jene in Afrika. 

Die Negativspirale der Landflucht nach Gerlind Weber wurde erläutert und mit Videomaterial aus rea-

len Dörfern untermauert.  

„Wie tickt die Jugend? – Auf der Jagd nach intensiven Erlegnissen und auf der Suche nach Sicher-

heit.“ Mit dieser Frage beschäftigte sich Prof. Mag. Bernhard Heinzlmaier, ein renommierter Jugend-

kulturforscher, in seinem Vortrag auf humorvolle Art und Weise. Die Jugend will was erleben, Zügello-

sigkeit und spannende Erfahrungen – die Vernunft wird vorübergehend hintenangestellt. Gleichzeitig 

sehen sie sich nach einem stabilen Rahmen und sind so angepasst wie noch nie zuvor. Über diesen 

Spannungsbogen berichtete Heinzlmaier.  

Gestärkt nach einer Kaffeepause blickten wir über unsere Grenzen hinaus und holten uns Mag. Silvia 

Hennig von Neuland 21 aus Deutschland in den Gleisdorfer Stadtsaal. Neuland 21 betreibt innovative 

Regionalentwicklung und nutzt dazu vor allem die Potenziale der Digitalisierung. Ziel ist es im ländli-

chen Raum eine moderne und hochwertige Daseinsvorsorge zu erhalten und die Lebensqualität der 

Menschen nachhaltig zu verbessern. Sie pilotieren Konzepte und helfen gute Praxisbeispiele zu ver-

breiten.  

Ein weiteres Praxisbeispiel bietet uns „Get the Most“ aus dem Mostviertel vorgestellt von Mag. Margit 

Fuchsluger. Hintergrund der Initiative ist, dass einige Gemeinden mit Abwanderung und Firmen mit 

Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Die Region möchte junge Menschen nicht einfach so ziehen 

lassen, sondern mit Ihnen in Verbindung bleiben. Dies passiert über ein Netzwerk, vor allem in Wien. 

Mit der „Tour the Most“ – ein Ausflug in die Region will man junge Menschen zum Rückkehren bewe-

gen und mit den „Mostviertel Stammtischen“ in Wien will man das Band zwischen Region und jungen 

Menschen aufrechterhalten.  

DI Andreas Leitner, Geschäftsführer der evon GmbH, hat viel erreicht um junge Menschen in den 

Betrieb zu locken und auch zu halten. Für sein Engagement rund um die Personalentwicklung hat er 

den Staatspreis KnewLEDGE erhalten (höchste Auszeichnung der Republik Österreich für Human 

Resources Development). Was bietet evon? Bei „evon Masters“ lernen Juniormitarbeiter*innen von 

erfahrenen Kolleg*innen. Am „Innovation Friday“ hat das Team einmal pro Woche die Möglichkeit, an 
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selbst erwählten Arbeitsprojekten zu tüfteln. Und mit „evon Star“ werden besonders herausragende 

kreative Lösungen von Mitarbeiter*innen ausgezeichnet.  

Im Anschluss an diese geballte Ladung an Information gab es 5 Workshops bzw. Diskussionsrunden 

mit je einem Vortragenden. Mit diesen spannenden Diskussionen und Erkenntnissen schlossen wir die 

Fachtagung am Nachmittag ab.  

Statements der Veranstalterinnen:  

„Nur eine jugendfreundliche Region ist eine zukunftsfreundliche Region. Es ist uns ein großes Anlie-

gen alle Akteur*innen von der Politik bis hin zur Jugendarbeit vom aktiven Handeln für und mit Ju-

gendliche zu begeistern.“ – Julia Grasser, BSc., Regionalentwicklung Oststeiermark – Regiona-

les Jugendmanagement 

„Ausgezeichnete Lebensqualität, innovative Bildungsangebote, eine gute verkehrstechnische sowie 

digitale Anbindung und zukunftsorientierte Jobs sind die Standortvorteile der Oststeiermark. Die Fach-

tagung brachte viele neue nationale und internationale Impulse um die Region gemeinsam noch at-

traktiver für die Jungend zu machen – ganz im Sinne „Jung, Gebildet und Oststeirer*in“.“, Bettina 

Mandl, MSc. MSc., Regionalentwicklung Oststeiermark – Regionale Koordination für Bildungs- 

und Berufsorientierung 

 

 

Laufendes Projektcontrolling hinsichtlich Planung, Abwicklung und Finanzkontrolle. 

Abwicklung der Finanzierungsdokumente mit der Abteilung 17. Alle Projektmodule wurden im Detail 

geplant. Die Planungen des neuen Programmes für das Jahr 2022 nahmen ebenso einige Zeit in An-

spruch. Sämtliche Formalitäten lt. StLREG mussten dazu erledigt werden.   
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1.2.2. Regionale Leitprojekte – Arbeitsprogramm 

✓ Entwicklungsstrategie Oststeiermark #mission2030 

✓ Malwettbewerb 

✓ Mitarbeit und regelmäßige Abstimmung bzgl. aller Projekte der Region 

 

Entwicklungsleitbild Oststeiermark  

Im Jahr 2021 soll ein neues Entwicklungsleitbild für die Oststeiermark erstellt werden. Das Thema 

Jugend und die Meinung der Jugend spiel hierbei eine große Rolle. Ebenso arbeiten wir als Team bei 

allen Themen mit. Dazu fand unter anderem eine Mitarbeiter*innenklausur sowie mehrere interne 

Abstimmungen und externe Sitzungen statt.  

 

 

Malwettbewerb 

Für das Entwicklungsleitbild wurde ein Malwettbewerb in zwei Kategorien für 6- bis 14-Jährige ausge-

rufen. Die Aufgabe bestand darin das Zukunftsbild der Oststeiermark 2030 zu malen. Tolle Preise gab 

es zu gewinnen. Alle Bilder wurden auf Facebook veröffentlicht und es konnte für die Bilder abge-

stimmt werden.  

 

 

Mitarbeit und regelmäßige Abstimmung bzgl. aller Projekte der Region 

 

 

  



                                                                                                      

 

 

    Für unsere Oststeiermark. 

S e i t e  | 11 

2. Vernetzung, Schnittstellen- und Lobbyingfunktion für 

Kinder- und Jugendthemen 

2.1. Regionale Koordination 

✓ Mitarbeiter*innklausur/Mitarbeiterbesprechung 
✓ Besprechungen/Vernetzung 

✓ Meetings Geschäftsführung 

✓ Laufende Abstimmung mit der Geschäftsführung und allen anderen Kollegen*innen 

 

 

Mitarbeiter*innenklausur/Besprechungen 

Zusätzlich zu den offiziellen Klausuren, Besprechungen und Konferenzen gibt es einen regelmäßigen 
Austausch mit allen Kollegen*innen und vor allem mit unserem Geschäftsführer Franz Kneißl.  

Telefonkonferenz: Um auch in Zeiten von Homeoffice bedingt durch den Coronavirus in Kontakt zu 
bleiben finden regelmäßig Telefonkonferenzen mit dem gesamten Team statt.  

Gemeinsam mit unserer Geschäftsführung finden regelmäßig Team Jour-Fixe statt.  

Zu Jahresbeginn fand eine Auftaktklausur statt, bei welcher die Ziele und Aufgaben für das kommen-
de Jahr abgesteckt wurden.  

 

Meetings mit der Geschäftsführung 

Mit der Geschäftsführung werden laufen Meetings zu Jugendaktivitäten geführt.  

 

Abstimmung BBO-Messen 

Gemeinsam mit Bettina Mandl fand eine regionale Abstimmung zu den BBO-Messen in der Oststei-
ermark statt. Auch die Kollegin aus der Südoststeiermark nahm daran teil und erläuterte ihre Erfah-
rungen mit einer Onlinemesse. Alle Veranstalter*innen hoffen auf Präsenzveranstaltungen im Herbst. 

 

Stephan Schneider – Geschäftsführer ÖVP Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 

Stephan Schneider ist neuer Geschäftsführer der ÖVP Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Über aktuelle 
Regionsthemen und insbesondere das Thema kommunale Jugendarbeit wurde gesprochen.  

 

LOGO – Check it Ferienscouts 

Abstimmung und Austausch bzgl. Besichtigungspunkte Oststeiermark  

 

Projekt „Präventionsgemeinde“  

Abstimmung und Recherche. Informationen für die Regionalversammlung vorbereitet  

 

Meeting Kinderdrehscheibe 

Am Meeting wurde teilgenommen und vereinbarte Schritte umgesetzt.  
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Jugendinnovationspreis Südoststeiermark  

Jurytätigkeit und Jurysitzung 

 

BBO-Gremiumssitzung 

Das RJM ist Teil des BBO-Gremiums. Im Rahmen der Gremiumssitzung wurden laufende BBO Ange-
legenheiten besprochen, Pläne für das kommende Jahr geschmiedet und die Idee rund um die Lange 
Nacht der Karriere besprochen.  

 

 

Laufende Abstimmung mit der Geschäftsführung und allen anderen Kollegen*innen 
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2.2. Regionale Netzwerktreffen 

✓ Jugendnetzwerk Oststeiermark – zwei Treffen  

 

Jugendnetzwerktreffen – online  

 

Beim ersten Jugendnetzwerktreffen via ZOOM fanden sich zahlreiche Akteur*innen der oststeirischen 

Jugendarbeit zum Motto „Herausforderungen und Visionen für eine junge Oststeiermark“ ein. Vernet-

zung und Kooperation sind die Basis allen Tuns in der Region Oststeiermark und daher auch im Ju-

gendbereich. 

Geladen zum 7. Treffen „Jugendnetzwerk Oststeiermark“ hat die Regionale Jugendmanagerin Julia 

Grasser, welche nach der Begrüßung gemeinsam mit Geschäftsführer Franz Kneißl durch den Nach-

mittag führte. Als Einstieg, wie bei einem Vernetzungstreffen üblich, gab es ein kurze Vorstellungsrun-

de. Parallel dazu konnten alle Teilnehmer*innen ihre Erwartungen an das heutige Treffen im Tool 

Mentimeter eintragen. Daraus entstand ein Wortwolke. 

Informationen aus der Regionalentwicklung Oststeiermark berichtete unser Geschäftsführer Franz 

Kneißl ein. Dabei standen spannende Themen wie die Entwicklung der Wirtschaftsregion Oststeier-

mark und das Projekt „OststeierMARKT“, ein Projekt zur Stärkung der regionalen Versorgung, im Mit-

telpunkt. 

Julia Grasser gab einen tieferen Einblick in die Tätigkeiten im Jugendbereich. Trotz vieler Einschrän-

kungen in den vergangenen Monaten konnte einige umgesetzt werden. Die Initiative „kulturelle Nah-

versorgung Oststeiermark“ wurde gestartet und der Öffentlichkeit mit einer Pressekonferenz vorge-

stellt. Getreu dem Motto „junge, kreative Köpfe dürfen nicht verloren gehen“ werden Kulturevents ver-

anstaltet und gleichzeitig jungen Menschen bei der Umsetzung von Events geholfen. Im Bereich jun-

ges Wohnen wurde das erste Pilotobjekt im vergangenen Jahr umgesetzt und das zweite folgt 2021. 

Auch das Thema politische Bildung und Demokratiebildung beschäftigt uns gemeinsam mit unserer 

Regionalpolitik. Dazu wurden zwei Dialogveranstaltungen mit je 100 Schüler*innen umgesetzt. Im 

Bereich kommunale Jugendarbeit ist einiges in Bewegung, auf der einen Seite wurde ein regionales 
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Konzept erarbeitet und auf der anderen Seite wird gemeinsam mit dem Land Steiermark und allen 

steirischen Regionen ein Handbuch zum Thema kommunale Jugendarbeit herausgegeben. Zusätzlich 

zu diesen regionalen Aktivitäten wird gemeinsam mit dem Steirischen Zentralraum intensiv an einem 

Konzept zum Thema „Jugendschutz“ & Prävention“ gearbeitet. Abschließend wurde zu einer Veran-

staltung eingeladen: Fachtagung „jung, gebildet und tschüss?“ am 22. Juni in Gleisdorf. 

Zwischendurch konnten alle Teilnehmer*innen Fragen in den Chat des Onlineformates schreiben und 

diese wurden auch gleich beantwortet. Ein virtuelles Gruppenfoto wurde vor dem Blick in die Zukunft 

auch geschossen. 

Die Oststeiermark bekommt ein neues Entwicklungsleitbild – die #mission2030. Dazu wird aktuell eine 

Jugendstudie mit der FH Campus 02 umgesetzt und deren Ergebnisse werden im Sommer präsentiert 

und weiter diskutiert. Diese Ergebnisse fließen in unser Entwicklungsleitbild ein. 

Gestärkt nach einer Pause kurzen Pause wurden virtuelle Kleingruppen gebildet und der rege Aus-

tausch begann. Über aktuelle Geschehnisse, Herausforderungen und Lösungswege wurde eifrig dis-

kutiert. Die thematisierten Punkte wurden im Plenum zusammengetragen und gemeinsam bespro-

chen. Zum Abschluss konnten noch aktuelle Projekte und Veranstaltungen vorgestellt werden. 

Zum Abschluss kam nochmal das Tool Mentimeter zum Einsatz und alle Teilnehmer*innen konnten 

ihre Wünsche und Anregungen für zukünftige Netzwerktreffen hinterlassen. 

 

 

Jugendnetzwerktreffen – Präsenz 

Beim 8. Treffen zum Jugendnetzwerk Oststeiermark wurde die #mission2030 der Region zum Thema 

gemacht.  

Auf Einladung von Julia Grasser, Regionalentwicklung Oststeiermark, fanden sich zahlreiche Ak-

teur*innen der oststeirischen Jugendarbeit zum Motto „Zukunft der Oststeiermark – mission2030“ beim 

8. Treffen zum Jugendnetzwerk Oststeiermark in Weiz ein. Vernetzung und Kooperation sind die Ba-

sis allen Tuns in der Region Oststeiermark und daher auch im Jugendbereich.  

Geladen zum 8. Treffen „Jugendnetzwerk Oststeiermark“ hat die Regionale Jugendmanagerin Julia 

Grasser, welche nach der Begrüßung gemeinsam mit Herbert Mayrhofer als Moderator durch den 

Nachmittag führte. Als Einstieg, wie bei einem Vernetzungstreffen üblich, gab es ein kurze Vorstel-

lungsrunde. Bei dieser wurde auch gleich das Motto aufgegriffen, denn neben dem Namen und der 

Tätigkeit wurde auch ein motivierender Satz für den Herbst formuliert.  

Von Seiten des Landes Steiermark – Referat Jugend konnte Max Foissner begrüßt werden. Er gab 

einen kurzen Einblick zu aktuellen Themen auf Landesebene, darunter die Initiative #jugendarbeitwirkt 

und der Rede- und Präsentationswettbewerb.  

Informationen aus der Regionalentwicklung Oststeiermark insbesondere aus dem Jugendbereich stell-

te Julia Grasser vor. Den Beginn machte die vergangene Fachtagung „jung, gebildet und tschüss?“ im 

forumKloster in Gleisdorf Ende Juni. Es war eine sehr spannende und informationsgeladene Präsenz-

veranstaltung. Die Initiative „kulturelle Nahversorgung Oststeiermark“ ist ebenso im Gange und entwi-

ckelt sich stetig weiter, 2021 wurde zum Beispiel ein neuer Online-Eventkalender ins Leben gerufen. 

An einem spannenden Projekt im Bereich Jugendschutz und Prävention wird in Kooperation mit dem 

Steirischen Zentralraum gearbeitet. Hierbei soll ein Konzept für Regionen entstehen. Um die Jugend 
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und deren Bedürfnisse und Gedanken noch besser zu verstehen wurde im Frühjahr in Kooperation mit 

der FH Campus02 eine Jugendstudie durchgeführt. Die Methodik sowie die Ergebnisse wurden vor-

gestellt. Diese Ergebnisse fließen in die neue Entwicklungsstrategie #mission2030 ein. Ebenso wurde 

mit Schulstart ein Malwettbewerb für Kinder gestartet, dieser steht unter dem Titel „Mal uns deine 

Zukunft in der Oststeiermark“.  

Gestärkt durch eine kurze Pause tauchten wir noch tiefer in die Zukunft und damit in unsere #missi-

on2030 ein. Die rechtlichen Grundlagen und Zwecke der Entwicklungsstrategie wurden kurz erörtert 

und danach gleich die großen Leitthemen der Region „LEBEN, WIRTSCHAFTEN und GENIESSEN“, 

erklärt. Anschließend tauchten wir in die Gestaltung des Zukunftsbildes ein, denn eine Entwicklungs-

strategie braucht Visionen, sozusagen Bilder der Zukunft. Die Aufgabe war daher wie folgt: „So stellen 

wir uns das Leben von Jugendlichen im Jahr 2030 in unseren schönsten Träumen in der Region vor. 

Was hat sich verändert? Wie haben wir diese Veränderungen bewirkt?“ Alle Teilnehmer*innen waren 

hoch motiviert und brachten spannende Ansätze und Ideen zu Papier. Vielen Dank für das große En-

gagement an alle Teilnehmer*innen.  

Nach der intensiven Arbeit wurden die Ergebnisse im Plenum vorgestellt und kurz darüber diskutiert. 

Mit spannenden Ideen im Kopf wurden die Teilnehmer*innen in den wohlverdienten Feierabend ent-

lassen. 
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2.3. Vernetzungstreffen und Veranstaltungen 

Im Rahmen der Tätigkeit als Regionale Jugendmanagerin nehme ich an zahlreichen Vernetzungstref-

fen und Veranstaltungen teil.  

✓  15 besuchte Veranstaltungen/Netzwerktreffen 
✓ Workshop „We stay tuned to diversity“  

 

Onlinediskussion – Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung „Soziale Region“  

Gemeinsame Teilnahme mit Julia Schlacher 

 

Arbeitskreis Jugend in Weiz 

In Weiz formierte sich zum ersten Mal ein Jugendarbeitskreis (Jänner). Bereits in der Vorbereitung 

wurde ich als RJM miteinbezogen. Weiz Sozial hat mit Streetwork die Organisation übernommen. # 

Weitere Treffen mit RJM-Teilnahme:  

 

GGJAK 

An den Treffen des Großen Gleisdorfer Jugendarbeitskreis wird regelmäßig teilgenommen, Themen 

eingebracht und vom Wissen in Gleisdorf profitiert.  

 

LEADER meets Regionalentwicklung  

Zur Abstimmung regionaler Projekte fand ein Austausch mit allen LEADER-Regionen der Oststeier-

mark statt.  

 

Landtagspräsidentin Khom 

Landtagspräsidentin Khom besuchte im ersten Halbjahr 2021 alle steirischen Regionen und so auch 

uns. Wir stellten alle unsere aktuellen Projekte vor und diskutierten über die regionalen Chancen und 

Herausforderungen.  

 

Europatag in Gleisdorf 

Wir als Regionalentwicklung Oststeiermark nahmen am Europatag in Gleisdorf teil und stellten unsere 

Projekte vor. Insbesondere wurde der Zusammenhang Europa und Region in den Mittelpunkt gerückt.  

 

JUZ Netzwerktreffen SÜD-OST 

Alle Jugendzentren der Region Oststeiermark und Südoststeiermark trafen sich in St. Margarethen 

beim Jugendraum für einen gemeinsamen Austausch. Wir als RJM nehmen regelmäßig an diesen 

Treffen teil.  

 

Internationale Standortkonferenz in Weiz 

Im Rahmen des Projektes Innovative Location fand eine große internationale Standortkonferenz statt. 

Wir unterstützen unseren Kollegen in der Abwicklung vor Ort und lauschten den spannenden Vorträ-

gen. Das Thema Jugend spielte bei einigen Vorträgen eine große Rolle, denn ohne engagierte junge 

Mitarbeiter*innen gibt es keinen Wirtschaftsstandort.  
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IBI – Netzwerk Schule und Wirtschaft in Weiz 

In Weiz gibt es ein Netzwerk aus Lehrer:innen und Vertreter:innen von Betrieben rund um das Thema 

Lehre. Dazu finden mehrmals im Jahr Treffen statt. Das Treffen im Herbst wurde zur Vorstellung der 

Idee „Lange Nacht der Karriere“ genutzt.  

 

BBO-Trägervernetzungstreffen 

Das BBO-Trägervernetzungstreffen wurde genutzt um über aktuelle Themen der Regionalentwicklung 

zu informieren und es wurde über die regionale Entwicklungsstrategie #mission2030 im Bereich Bil-

dung und BBO diskutiert.  

 
 

Projektbesprechung „We stay tuned to Diversity“  

Alle an den Workshops beteiligten Personen wurden zu einer gemeinsamen Abschlussbesprechung 

geladen um das Projekt zu evaluieren. 

 

Bahnfachtagung  

Öffentlicher Verkehr ist ein zentrales Anliegen junger Menschen und so wurde an der regionalen 

Bahnfachtagung teilgenommen. Die Oststeiermark ist hinsichtlich der Bahninfrastruktur nicht optimal 

aufgestellt und dies wollen wir gemeinsam als Region verbessern.  
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Österreichweite Vernetzung „Jugendgemeindeberatung“  

Vertreter:innen aus mehreren österreichischen Bundesländern trafen sich zu einer Klausur in Salz-

burg. Dabei wurde vor allem an der Struktur und der Zukunft des Netzwerkes gearbeitet.   

 
 

Eigene Veranstaltungen „Workshop Diversity“ – gemeinsame Umsetzung mit der Re-

gion Südoststeiermark 

Die Organisation des Workshops übernahmen die RJMs Oststeiermark und Südoststeiermark. Inhalt-

lich wurde der Workshop von Zebra und dem steirischen Dachverband der Offenen Jugendarbeit ge-

staltet. 
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3. Information und Beratung 

3.1. Geleistete Beratungen von jugendrelevanten, regionalen Stellen 

Regionale und überregionale Stellen bedienen sich gerne der regionalen Expertise Seitens des Regi-

onalen Jugendmanagements.  

✓  Beratungen 

 

Projekt „Jobmatching“ im Almenland 

Austausch und Abstimmung mit den Initiatoren.  

 

Innovationszentrum Weiz  

Abstimmung zum Projekt TalentMagnet. Darin wurde auch intensiv mit Jugendlichen aus dem Raum 

Weiz gearbeitet, in Workshops und mit Fragebögen. Das Projekt beschäftigt sich mit der Frage wie 

man die jungen Talente in der Region Weiz halten kann.  

 

Michaela Zingerle – Styrian Summer Art 

Abstimmung zu Kunst- und Kulturprojekten in den oststeirischen Gemeinden, insbesondere div. Work-

shops für Kinder und Jugendliche. 
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3.2. Beratungen bzw. Informationsleistungen mit Gemeinden 

Entwicklungsgespräche mit BürgermeisterInnen bzw. GemeindevertreterInnen 

Viele oststeirische Gemeinden haben das Potenzial der Jugend bereits erkannt und sind bzw. werden 

bereits aktiv. Dennoch gibt es noch viel Bewusstseinsbildung und auch Beratung zu leisten.  

✓ fertige Mappe zum Thema „kommunale Jugendpolitik“ inkl. regelmäßige Aktualisierungen 
✓ 5 Gemeindeberatungen 
✓ Aktualisierung der Gemeindeliste 
 

„Kommunale Jugendpolitik“ 

Die bereits in den Vorjahren erstellte Mappe zum Thema „kommunale Jugendpolitik“ wird laufend 

aktualisiert und mit neuen Informationsunterlagen z.B. Seitens der Fachstellen bestückt.  

 

Gemeinde Weiz 

Abstimmung mit Julian Macher über aktuelle Themen der jungen Stadt Weiz und über das Handbuch 

kommunale Jugendarbeit.  

 

Gemeinde Floing 

Austausch mit dem neuen Vizebürgermeister und Recherche bzgl. möglicher Outdoor-

Jugendtreffpunkte (Pumptrack, usw.) 

 

Gemeinde Gleisdorf 

Austausch bzgl. dem Zivilcourageprojekt (Infos bzgl. möglicher Partner) 

 

Gemeinde Waldbach-Mönichwald 

Gespräch mit dem Bürgermeister und der Gemeindekassiererin. Intensiver Austausch über mögliche 

Projekte und Aktionen in den kommenden Jahren.  

 

Gemeinde Sinabelkirchen 

Beratung und Information bzgl. eines geplanten Jugendraumes. 
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4. Verankerung von Jugendanliegen in der Region 

4.1. Vertretung in relevanten Gremien 

Um das Thema „Jugend“ in relevante Regionsgremien zu tragen wird regelmäßig an den Sitzungen 

des Regionalvorstandes und der Regionalversammlung teilgenommen. Darin werden immer wieder 

Veranstaltungen sowie jugendrelevante Projekte vorgestellt und diskutiert. Ebenso erfolgen laufende 

telefonische, schriftliche und auch persönliche Abstimmungen mit dem Vorsitzenden.  

✓ Sitzungesteilnahmen 
✓ Laufende Abstimmung mit unserem Vorsitzenden 

 

Regionalvorstandssitzungen 

Anfang Februar fand die erste Regionalvorstandssitzung statt, dazu wurden aktuelle Themen und die 

Jahresziele eingebracht.  

Die zweite Vorstandssitzung diente auch als Klausur zum Entwicklungsleitbild. Hierbei wurde intensiv 

über zukünftige Themen und Projekte diskutiert sowie die Ergebnisse der Jugendstudie Oststeiermark 

kurz dargelegt. 

Im Sommer fand eine Vorstandsklausur zur Planung des Arbeitsprogrammes 2022 statt.  

Im Herbst wurde das Arbeitsprogramm 2022 finalisiert und an die Regionalversammlung empfohlen.  

Die letzte Vorstandssitzung Anfang Dezember wurde zur Diskussion der regionalen Entwicklungsstra-

tegie genutzt.   

 

Regionalversammlung 

1. Sitzung: Wichtige Beschlüsse wurden gefasst und die Fachtagung „jung, gebildet und tschüss?“ 

wurde explizit beworben.  

2. Sitzung: Das Arbeitsprogramm 2022 wurde beschlossen und so auch das Jugendprogramm Ost-

steiermark 2022. 

 

Zusätzlich zu den offiziellen Sitzungsterminen gab es eine laufende Abstimmung mit unseren Vor-

sitzenden bzgl. jugendrelevanter Themen und Inhalten:  

▪ Jugendrelevante Projekte im Arbeitsprogramm werden laufend abgestimmt 

▪ Gemeinsame öffentliche Auftritte, wie Pressekonferenzen und Events, wurden abgestimmt 

und gemeinsam durchgeführt.  

▪ Schwerpunkte im Jugendprogramm wurden abgestimmt. 
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4.2. proaktive Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden „klassische“ Instrumente wie Mailaussendungen, 

Newsletter, RJM-Homepage, Homepage der Regionalentwicklung Oststeiermark, Facebook und 

Pressearbeit (Pressespiegel liegt bei) angewandt.  

 

✓ 48 Facebookpostings (RJM-Seite) 
✓ 17 Facebookpostings (Oststeiermark-Seite) 
✓ 12 Homepagebeiträge (RJM-Homepage und Regionshomepage) 
✓ 5 Newsletter  
✓ 4 Presseaussendung 
✓ 1 Pressekonferenz 

 
 

Facebook 

RJM Seite 

Auf Facebook werden Aktivitäten des Regionalen Jugendmanagements Oststeiermark gepostet sowie 

regionale Jugendaktivitäten, von z.B. Gemeinden, und auch Informationen von Fachstellen, Bera-

tungseinrichtungen, … 

Die Facebookseite ist unter: https://www.facebook.com/RJMoststmk/ abrufbar 

In Summe wurden 48 Beiträge im Jahr 2021 veröffentlicht.  

Die Seite kann 501„Gefällt-mir Angaben“ verbuchen.  

 

Oststeiermark-Seite 

Die Facebookseite ist unter https://www.facebook.com/oststeiermarkLWG/ abrufbar. In Summe wur-

den 17 jugendrelevante Beiträge gepostet. Die Seite kann 6120 „Gefällt-mir Angaben“ mit Stichtag 

31.12.2021 verbuchen, und es werden täglich mehr.  

https://www.facebook.com/RJMoststmk/
https://www.facebook.com/oststeiermarkLWG/
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Homepagebeiträge  

▪ Jahresbericht 2020 

▪ Infos zum Pilotprojekt „Jugendschutz & Prävention“ 

▪ Einladung zum 7. Treffen Jugendnetzwerk Oststeiermark 

▪ Bericht 7. Treffen Jugendnetzwerk Oststeiermark 

▪ Einladung Fachtagung „jung, gebildet und tschüss?“ 

▪ Junges Kulturprogramm startet mit neuem Online-Eventkalender durch 

▪ Bericht über die Fachtagung „jung, gebildet und tschüss?“  

▪ Jugendstudie Oststeiermark 

▪ Netzwerk Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark 

▪ Malwettbewerb  

▪ Bericht 8. Treffen Jugendnetzwerk Oststeiermark 

▪ Handbuch Kommunale Jugendarbeit 

▪ Austauschplattform Jugend und Gemeinde 

 

 
Newsletter 

Im Februar, Mai, Juli, Oktober und Dezember wurde ein Newsletter über das RJM, aktuelle Projekte, 

Termine und überregionale Informationen erstellt und an rund 400 Kontakte versendet.  

 

Presseaussendung 

▪ Ankündigung Fachtagung und Bericht über die Fachtagung „jung, gebildet und tschüss?“ 

▪ Ergebnisbericht qualitative Jugendstudie 

▪ Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark 

▪ Handbuch Kommunale Jugendarbeit  
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Pressekonferenz „Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark“  

 
 
 
Schlagzeilen der vergangenen Monate in diversen Medien: 
 
                                      „Corona versaut uns unsere Jugend“ 
„Jugendliche fühlen sich durch Corona stark belastet und zu wenig gehört“ 
          „Die Jugend vergeht einfach, ohne dass man irgendetwas erlebt“  
 
Jugendliche waren und sind von den Einschränkungen der aktuellen Pandemie stark betroffen - das 
steht außer Zweifel. Die Kombination aus Pandemie, mehreren Lockdowns, Schulschließungen, so-
zialer Absonderung und Unsicherheit hat junge Menschen besonders schwer belastet. Die Hotline 
„Rat auf Draht“ verzeichnete im Zeitraum von März 2020 bis Februar 2021 einen starken Anstieg an 
Anrufen (Quelle: orf.at). Bei einer Umfrage unter 1500 12- bis 20-Jährigen gaben 50 % an, unter de-
pressiven Verstimmungen zu leiden und 40 % klagten über Einsamkeit (Quelle: Verein Akzente in 
Salzburg).  
Die Zeit ist reif!  Wir starten wieder durch! Wir wollen der oststeirischen Jugend und allen Junggeblie-
benen wieder ein spannendes und attraktives Programm von Gegenwartskunst und -kultur vor der 
„Haustüre“ bieten. Im vergangenen Jahr wurde die Initiative „Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark“ 
ins Leben gerufen und heuer stehen bereits die ersten Erweiterungen am Programm. Für viele Ju-
gendliche ist es ein „kultureller und sozialer Befreiungsschlag“, sich wieder bei tollen Veranstaltungen 
zu treffen und auszutauschen - natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen.  
 
Eine der Kernaufgaben der Regionalentwicklung Oststeiermark ist es, das Leben der Menschen in 
den ländlichen Regionen mit zu gestalten und zu attraktiveren. In ihrer Gesamtheit wollen wir unsere 
Oststeiermark zu einer idealen Region zum Leben, Wirtschaften und Genießen entwickeln. Individuel-
le und innovative Formen der Kunst und Kultur gehören zum Leben der Menschen einfach mit dazu. 
Unsere Vision und Mission dazu ist ganz klar:  
„Junge Menschen in der Oststeiermark haben die Möglichkeit, ihre Form der Kunst und Kultur zu kon-
sumieren und zu leben.“ 
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Die drei Elemente der kulturellen Nahversorgung Oststeiermark 
Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark ist mehr als nur eine oder mehrere Veranstaltungen. Unsere 
Initiative fußt auf den Bereichen Events, Netzwerk und Mentorship. Dies Bereiche greifen ineinander 
und bereichern unsere Region.  
Events 
Ein Schwerpunkt des Netzwerkes „Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark“ ist es, Veranstaltungen 
für ein junges Publikum zu bieten. Dabei tauschen sich die Veranstalter inhaltlich aus, um über die 
eigene Kleinregion hinaus auch in der gesamten Oststeiermark für ein junges Publikum sichtbar zu 
werden. 
Netzwerk 
Mit dem Projekt „Kulturelle Nahversorgung Oststeiermark“ wollen wir lokale Kulturveranstalter, die 
Programme für ein junges Publikum machen, vernetzen. Die meisten dieser Veranstalter arbeiten 
bisher nur am eigenen Projekt, Festival oder Theaterstück. Das wollen wir ändern. Wir wollen nicht nur 
die eigenen Veranstaltungsorte im Blick haben, sondern möchten Jugendkultur in der Oststeiermark 
gemeinsam denken. In Summe sind aktuell 14 Organisationen unter dem Dach der „Kulturellen Nah-
versorgung Oststeiermark“ vereint.  
Mentorship  
Mit der Vernetzung zwischen den Kulturveranstaltern soll Wissen und Know How transferiert werden. 
So soll eine kreative „Ursuppe“ entstehen, in der sich in den kommenden Jahren junge Kreative so 
aufgehoben und vernetzt fühlen, dass in weiterer Folge viele weitere Kulturveranstaltungen ins Leben 
gerufen werden. Wir wollen jungen Kreativen Orte und Bühnen bieten, um die eigenen Talente zu 
entdecken, zu erproben und auch zu professionalisieren. 
 
 
Vielfältiges Programm kompakt verpackt im NEUEN Online-Eventkalender 
Link zum ONLINE-EVENTKALENDER: https://oststeiermark.at/kulturelle-nahversorgung/   
 
QR-Code:  

 
 
Bereits zum Start der „Kulturellen Nahversorgung Oststeiermark“ im letzten Jahr haben wir mit unse-
rem Netzwerk - trotz der Einschränkungen durch die Pandemie - ein buntes Programm geboten. Von 
Festivals, Konzerten, Theater bis hin zu Workshops in Schulen der Region spannte sich der kulturelle 
Bogen. Wir waren damit auch in regem Austausch mit unseren Besucher*innen, um das angebotene 
Programm zu vermitteln und haben auch einiges an Feedback aufgenommen. Etwas, das wir immer 
wieder gehört haben, war der Wunsch nach einem Online-Eventkalender, der die Veranstaltungen 
noch leichter zugänglich macht und der auch einen guten Einblick und Überblick in die oststeirische 
„Kreativregion“ bietet. Der Kalender kann auf einfache Art und Weise auch geteilt werden und das 
Programm damit auch ein größeres Publikum erreichen. Dazu wird auch die Zusammenarbeit mit dem 
Tourismusverband Oststeiermark beitragen. Kunst und Kultur stehen in den Startlöchern, um der Ju-
gend in der Oststeiermark ein breites Angebot zu machen. Der Onlinekalender der „Kulturellen Nah-
versorgung Oststeiermark“ trägt dazu bei, dass auch jede/r das findet, was sie oder ihn anspricht. 

 
Stimmen zur „Kulturellen Nahversorgung Oststeiermark“ 
„Das Thema Nahversorgung hat in den vergangenen eineinhalb Jahren ganz entscheidend an Bedeu-
tung gewonnen. Doch nicht nur die Nahversorgung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Be-
darfs ist lebensnotwendig. Viele von uns haben Kunst und Kultur über Monate schmerzlich vermisst, 
denn ein vielfältiges kulturelles Angebot bereichert unser Leben, schafft Ausgleich zum Alltag, unter-
hält, provoziert und begeistert in vielerlei Hinsicht. Mit der Initiative „Kulturelle Nahversorgung Oststei-

https://oststeiermark.at/kulturelle-nahversorgung/
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ermark“ schaffen wir eine Plattform für Kunst- und Kulturschaffende in unserer Region und holen Fes-
tivals, Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen und Theater vor den Vorhang, wollen sie vernetzen 
und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Unsere Jugend liegt uns dabei ganz besonders 
am Herzen, denn sie hat wirklich viel nachzuholen! Junge und Junggebliebene sind aufgerufen, vom 
Angebot der „Kulturellen Nahversorgung in der Oststeiermark“ intensiv Gebrauch zu machen:  Freuen 
wir uns darauf, gemeinsam wieder Kunst und Kultur quasi „vor der Haustür“ zu genießen - denn wa-
rum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?!“, LAbg. BGMin Silvia Karelly, Vorsitzende 
Region Oststeiermark 
 
„Die oststeirische Jugend bzw. die jungen Erwachsenen unserer Region haben ein enormes Potential 
an Kreativität. Mit der „Kulturellen Nahversorgung Oststeiermark“ wollen wir unseren jungen Men-
schen die entsprechende Bühne bieten, ihre ganz persönliche kulturelle Kreativität für uns alle erleb-
bar zu machen. Wir alle dürfen teilhaben an diesem bunten Angebotsmix, an dieser individuellen Viel-
falt der Kunst und Kultur; welche unsere dynamische Oststeiermark als attraktive Idealregion zum 
Leben, Wirtschaften und Genießen macht!“, LAbg. BGM Dr. Wolfgang Dolesch, Stv. Vorsitzender 
Region Oststeiermark 
 
„Die jungen Menschen unserer Region sind unsere Zukunft. Sie sollen bei uns die Möglichkeit haben, 
sich zu entfalten, sich einzubringen, sich zu engagieren, ihr Leben bei uns zu genießen und im besten 
Falle bei uns in der Region zu arbeiten und zu leben. Wir sind eine dynamische und innovative Regi-
on, die auch zeitgenössische Kultur bestmöglich fördert und somit beiträgt, jungen Menschen ein at-
traktives und trendiges Umfeld zu bieten.“, DI Franz Kneißl, Geschäftsführer der Regionalentwicklung 
Oststeiermark 
 
„Junge Menschen haben sich ein abwechslungsreiches und spannendes Kunst- und Kulturprogramm 
nach den starken Einschränkungen der letzten Monate mehr als verdient! Es wird Zeit, dass sie wie-
der etwas erleben dürfen. Mit dem neuen Online-Eventkalender findet sich für jeden etwas.“, Julia 
Muhr, BSc., Regionalentwicklung und Regionales Jugendmanagement Oststeiermark, Projektleitung 
 
„Endlich geht es wieder los! Die Kunst- und Kulturschaffenden sind wohl genauso aufgeregt wieder 
auf der Bühne stehen zu dürfen, wie sich das junge Publikum darauf freut, wieder auf Festivals gehen 
zu können.“, Mag. Günther Friesinger und Mag. Georg Gratzer, Initiative „Kulturelle Nahversorgung 
Oststeiermark“ 
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5. Qualitätssicherung 

5.1. Qualitätssicherungsmaßnahmen  

✓ RJM Jour-Fixe 
✓ Laufende telefonische und schriftliche (Mail) Abstimmung mit allen RJMs 
✓ interne Jour-Fixe 
✓ Videokonferenzen 

✓ 4 Fortbildungstage 
✓ Recherchen und Studien  

 

1. RJM Jour-Fixe 

- Aktuelle Infos aus den Regionen – Michael Langerwisch präsentiert das RJM Südweststeier-
mark 

- Begrifflichkeiten: RJM und Jugendregionalentwicklung 
- Jugendplan 2022 
- Sommerakademie 2021 
- Allfälliges 

 

2. RJM Jour-Fixe 

- Aktuelle Infos aus den Regionen – Tamara präsentiert das RJM Südoststeiermark 
- „Jugendarbeit wirkt“ und Möglichkeiten der regionalen Bewerbung 
- aktueller Stand von Seiten des Landes + Maßnahmen zu #Jugendarbeit wirkt in den Regionen  
- Kommunale Jugendarbeit - regionale Verankerung des Handbuches und zukünftige Schwer-

punkte der Kommunalen Jugendarbeit  
- Mitarbeiter*innen-Bindung RJM - Was sind Faktoren, die gegen Fluktuation wirken? 
- Allfälliges (Moodle-Plattform) 

 

3. RJM Jour-Fixe 

- Aktuelle Infos aus den Regionen – Carina Griesebner präsentiert das RJM Liezen 
- Kommunale Jugendarbeit  
- Tamara Schober und Carina Griesebner präsentieren die geplante Weiterbildungsreihe zum 

Handbuch Kommunale Jugendarbeit. Anschließend werden von allen die aktuellen Überle-
gungen zur Regionalen Ausrollung präsentiert und diskutiert. 

- Jugendschutz und Prävention 
- Kurze Präsentation des Konzept-Entwurfes durch Julia Grasser + Nora Arbesleitner mit an-

schließender Diskussion zu den Regionalen Umsetzungen im Bereich Jugendschutz und Prä-
vention. 

- neue Jour Fixe Struktur ab 2022  
- Allfälliges 
- Jour Fixe Termine für 2022  
- Klausur im Frühjahr 
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Austausch zwischen den Regionen und Treffen RJM intern (interne Jour-Fixe) 

Der Austausch findet regelmäßig per Telefon und E-Mail statt. Dies ist äußerst hilfreich und unterstüt-

zend für die tägliche Arbeit. 

 

1. Internes RJM Jour-Fixe 

- Plattform Kinderdrehscheibe neu 
- Informationsweitergabe an Stakeholder & Wirkung 
- Aktueller Stand moodle-Plattform? 
- Checkit-Koopertion 
- Aktuelles aus den Regionen 
- Allfälliges 

 

2. Internes RJM Jour-Fixe  

- Handbuch 
- Aktuelle Themen  
- Pilotprojekt „Jugendschutz & Prävention 
- Moodle-Plattform 
- Jugendarbeit wirkt 

 

3. Internes RJM Jour-Fixe 

- Aktuelle Infos aus den Regionen 
- Handbuch kommunale Jugendarbeit – Bewerbung/Ausrollung 
- Weiterbildungsreihe – kommunale Jugendarbeit 
- Pilotprojekt Jugendschutz und Prävention  
- Schwerpunktpakete – wer setzt was, wann und wie um?  

 

4. Internes RJM Jour-Fixe 

- Handbuch kommunale Jugendarbeit – Weiterbildungsreihe 
- Moodle-Plattform  
- Jugendschutz und Prävention – Vorstellung der Ergebnisse des Pilotprojektes 

 

RJM – Videokonferenzen 

Im Laufe der Homeoffice-Zeit haben sich regelmäßige Videokonferenzen etabliert, welche weiterge-

führt wurden.  

Daraus sind spannende Projekte entstanden und die Abstimmung wurde dadurch intensiver.  
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Teilnahme Wertstatt 2021 

Die diesjährige Wertstatt fand unter dem Motto „jugendarbeit: nachhaltig und zukunftsweisend“ statt.  

 

 

 

 

 

Herbstakademie 

Die zweitägige Herbstakademie stand unter dem Motto „Gleichstellung und Wirkungsorientierung im 

Kontext der gesellschaftspolitischen Themen der Regionalentwicklung“. 

 

Fachveranstaltung „Familie von heute“  

Die Fachveranstaltung widmete sich dem Thema „Familie von heute. Bedürfnisse und Bedarfe von 

morgen?“.  

 

Recherchen und Studien 

Regionale Kennzahlen werden laufend gesammelt und abgespeichert. Spannende Artikel und Publi-

kationen zum Thema Jugend und Corona wurden auch gelesen. 

 

Laufende telefonische und schriftliche (Mail) Abstimmung mit allen RJMs 
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5.2. Administration / Dokumentation 

✓ Abrechnung 
✓ Pressespiegel 
✓ Förderbericht 
✓ Tätigkeitsbericht zur Veröffentlichung 
✓ Wirkbericht 
✓ Förderantrag mit allen Beilagen 
✓ Laufende fördertechnische Abwicklung – Genehmigungen 
✓ Zwischenbericht 
✓ Laufende Recherche und Speicherung von wichtigen Daten 
✓ Büroorganisation 

 

Abwicklung Fördermanagement 

▪ Zu Beginn des Jahres mussten alle Berichte und sonstige Unterlagen zur Förderabrechnung 

erstellt und übermittelt werden.  

▪ Des Weiteren wurden Genehmigungen für die Öffentlichkeitsarbeit, die Honorarkosten und die 

bereits geplanten Weiterbildungen eingeholt. 

▪ Mit Ende des Jahres wurde bereits mit der Erstellung der Abrechnungs- und Berichtsunterla-

gen begonnen sowie der Förderantrag für das kommende Jahr gestellt.  

 

Berichtswesen 

▪ Erstellung und Übermittlung des Zwischenberichtes inkl. Gesamtzusammenschau 

▪ Ein Jahresbericht, welcher auch auf der Homepage veröffentlicht und für die Abrechnung be-

nötigt wird, wurde erstellt.  

▪ Ebenso wird jährlich ein umfassender Pressespiegel erstellt.  

 

Laufende Verwaltung, Aufzeichnungen und Büroorganisation 

▪ Schaffung und Führung von digitalen und analogen Ablage- und Speichersystemen, zum Bei-

spiel: Ordnererstellung, Ablage in digitaler und analoger Form. Sowie Tätigkeiten der allge-

meinen Büroorganisation.  

▪ Mailingaktivitäten und Terminkoordination: Alle eingehenden Mails müssen nach Thema, 

Zweck, … sortiert und auch kurz beantwortet werden. Termine müssen verwaltet und einge-

tragen werden.  

▪ Tägliche Führung der Stundenaufzeichnungen in Argedata 

▪ Laufende Führung der Reisekosten in Argedata 

▪ Führen einer Kontaktdatenbank: Laufende Aktualisierungen, Kontakte werden bestimmten 

Gruppen wie z.B. Gemeinden, Schule, Jugendzentren, … zugeordnet um Einladungen und In-

formationen zielgerichteter versenden zu können.  

…  
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6. Mitwirkung und Unterstützung bei landesweiten Erhe-

bungen oder Befragungen (anlassbezogen) / Projekte / 

Schwerpunkte des Ressorts 

 

✓ Handbuch kommunale Jugendarbeit 
✓ Initiative #jugendarbeitwirkt 
✓ Pilotprojekt Jugendschutz und Prävention  

 

Handbuch kommunale Jugendarbeit 

Laufend Abstimmung zur Fertigstellung des Handbuches und zur Veröffentlichung und Vermarktung.  

Nach Fertigstellung des Handbuches wurde mit der Ausrollung begonnen. Das Handbuch wurde bei 

der Online Veranstaltung „Austauschplattform Jugend und Gemeinde“ vorgestellt sowie an alle oststei-

rischen Gemeinden via Post und Mail gesendet. Ebenso wurde das Handbuch online auf der Home-

page sowie den Social-Media-Kanälen beworben. 

 

 

 

 

Initiative #jugendarbeitwirkt 

Unterstützung bei der Bewerbung der Initiative 
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Pilotprojekt Jugendschutz & Prävention 

Gemeinsam mit dem Steirischen Zentralraum wurde dieses Pilotprojekt umgesetzt. Es wurde zur Sta-

tus-Quo Erhebung ein Fragebogen mit 15 Fragen entwickelt und dieser wurde von 158 Personen 

ausgefüllt. Danach erfolgte eine Auswertung des Fragebogens. Auf Basis dieser Ergebnisse fanden 2 

regionale Arbeitsgruppentreffen statt. Die gesammelten Ergebnisse aus der Befragung und den regio-

nalen Arbeitsgruppentreffen wurden ein eine überregionale Arbeitsgruppe mitgenommen.  

Über die Sommermonate wurde mit den bisherigen Ergebnissen sowie mit einer intensiven Recherche 

im In- und Ausland weitergearbeitet. All diese Ergebnisse flossen in die Arbeitsgruppen im Herbst ein 

und darauf aufbauend wurde in Abstimmung mit dem Referat Jugend des Landes Steiermark ein Kon-

zept erstellt. 
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Das RJM Oststeiermark bedankt sich besonders in diesem 

herausfordernden Jahr bei allen Kooperations-

partner:innen für die großartige Zusammenarbeit und 

wünscht der oststeirischen Jugendarbeit weiterhin viel 

Freude, Motivation und Erfolg! 
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Das Regionale Jugendmanagement 
Oststeiermark  

in der 

Regionalentwicklung Oststeiermark 

 

 

 

 

Finanziert vom Land Steiermark  

Abteilung 6 - Fachabteilung Gesellschaft (FAGS)  

– Referat Jugend 

 

Kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalentwicklung Oststeiermark 

Regions Entwicklungs- und Management 
Oststeiermark GmbH (REO) 
 
Gleisdorfer Straße 43, 8160 Weiz 
Tel: +43 (0)3172/30930 
E-Mail: office@oststeiermark.at 
 
www.oststeiermark.at 
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Julia Grasser, BSc.  

[Regionalentwicklerin für Jugendangelegenheiten] 
 
Tel: +43 (0)3172/30930-89 
Mobil: +43 (0) 676/7840089 
E-Mail: grasser@oststeiermark.at 
 
www.rjm.steiermark.at 
www.facebook.com/RJMoststmk 
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