Jugendleitbild

Thalwil setzt Akzente in der Jugendpolitik
Wir stellen das Wohlergehen Jugendlicher im Interesse eines guten Zusammenlebens ins Zentrum unserer Jugendpolitik. Mit nachhaltigen Strategien wollen wir
zur gesunden Identitätsentwicklung von Jugendlichen beitragen, sie in ihren
Bedürfnissen ernst nehmen und einen Beitrag leisten bei ihrem Heranwachsen zu
eigeninitiativen und selbstverantwortlichen Persönlichkeiten.
Wir fördern die Identität
Im Jugendalter wollen Jugendliche die Frage klären: „Wer bin ich?“ Der
Gemeinde ist es wichtig, Jugendliche in ihrer Identitätsentwicklung zu unterstützen. Wir fördern Jugendliche in ihrer Entwicklung, unabhängig von Herkunft
und Geschlecht.
Wir fördern die Persönlichkeitsentwicklung
Die Jugendlichen von Thalwil geniessen eine hohe Lebens- und Schulqualität.
Dazu trägt ein breites Angebot in den Bereichen Bildung, Kultur, Arbeit, Freizeit
und Sport bei.
Wir fördern diese Bereiche mit Lebens-, Experimentier- und Freiräumen, welche
Lernprozesse und die Eigenaktivität unterstützen.
Wir fördern Jugendkultur
Jugendliche möchten sich selber und ihre Fähigkeiten kennen lernen. Wir unterstützen sie beim Entdecken, Entfalten und Umsetzen ihrer kulturellen Ausdrucksformen. Wir gestalten dazu Lernfelder und bieten Freiräume, die es
Jugendlichen ermöglichen, kulturelle und soziale Kompetenzen zu entwickeln.
Wir fördern die Vernetzung der Beteiligten
Kinder und Jugendlichen fühlen sich in Thalwil, unabhängig von Herkunft und
Geschlecht, wohl und integriert.
Elternhaus, Schule, Vereinen, Kirche, Fachstellen und andere Sozialisatoren
haben für eine gesunde zukunftsorientierte Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine tragende Funktion. Ihre Zusammenarbeit ist für das nachhaltige
Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen von grossem Wert.
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Wir fördern und pflegen diese Instanzen sorgfältig und vernetzen sie bewusst, um
Kontinuität und Zukunftsorientierung zu gewährleisten. Und wir fördern eine
Zusammenlebens- und Gesprächskultur, die auf gegenseitiger Achtung basiert.
Wir beteiligen Jugendliche
Jugendliche haben ein Recht auf Mitsprache und Beteiligung. Wir nehmen die
Bedürfnisse und Anliegen von Jugendlichen ernst und unterstützen jugendgerechte Formen der Partizipation in allen Gemeindebereichen. Dazu bieten wir
Lernfelder für die Übernahme von Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Bei der
Wirtschaft und der Bevölkerung schaffen wir das nötige Bewusstsein für die
Bedürfnisse von Jugendlichen.
Wir sind für Jugendliche da
Das Jugendalter ist eine kreative, spannende und herausfordernde Lebensphase.
Aber sie ist auch eine von Emotionen geprägte Phase der Verunsicherung, der
Veränderung und der Belastung. In dieser Phase brauchen und suchen Jugendliche verständnisvolle Partner.
Wir bieten und unterstützen leicht zugängliche Beratungsangebote für Jugendliche und Eltern und gewährleisten die Vermittlung an Fachstellen. Wir bieten mit
Jugend- und Schulsozialarbeit Jugendlichen verständnisvolle und verlässliche
Ansprechpersonen welche dazu beitragen, Risikofaktoren und Belastungen zu
reduzieren.
Wir arbeiten professionell
Jugendpolitik wirkt in alle Bereiche der Gemeinde hinein. Wir brauchen darum
einen ganzheitlichen Blick auf diese Bereiche um aktiv und konstruktiv agieren zu
können.
Wir schaffen in der Jugendpolitik niederschwellige, adäquate und vernetzte
Strukturen mit klaren Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Abläufen. Wir
engagieren uns professionell und überprüfen unsere Wirkungsziele.

Gemeinderat Thalwil, 24. Januar 2006
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