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Jugendliche rocken mit dem Leader-
Projekt „Ronja“ die Region
BEZIRK SCHÄRDING. Wie kön-
nen wir unsere Region für uns 
junge Erwachsene zukunftsfä-
hig und lebenswert gestalten? 
Mit dieser Frage beschäftigt sich 
Leader Sauwald-Pramtal und 
damit wollen sie im Zuge des 
Projektes „Ronja – Rock your 
region!“ auch die jungen Men-
schen in und aus der Region be-
schäftigen.

von ELENA AUINGER

„Ronja“ heißt eigentlich Regionale 
Offensive nachhaltiger Jugend-Ak-
tivitäten. „Das beschreibt in etwa 
was wir vorhaben“, erklärt Johan-
nes Karrer, Geschäftsführer von 
Leader Sauwald-Pramtal.
Zielgruppe des Projektes sind die 
17- bis 25jährigen der 31 Gemein-
den der Region Sauwald-Pramtal.

Ziele des Projektes
In Verbindung kommen, sein und 
bleiben: und das auf vielen Ebe-
nen – mit den jungen Menschen in 
der Region, mit jenen die wegge-
hen, mit jenen die zurückkommen 
könnten, mit Jugendorganisati-
onen und lokalen Akteuren, mit 
Betrieben der Region ist Ziel des 
Projektes. „Der Fokus des Pro-
jektes liegt aber nicht nur auf den 
Jugendlichen in der Region. Es 
wird durch einzigartige Formate, 
wie zum Beispiel einen „Aushei-
mischen-Jugendrat“, insbesonde-
re dem Wunsch der Region nach 
Kontakt und Austausch mit jenen 
jungen Menschen gerecht, die ihre 
Heimatregion zwecks Ausbildung 
oder Studium verlassen haben“, so 
Karrer.Außerdem wird mit die-
sem Projekt die Verbindung der 
Jugendlichen untereinander und 
mit den regionalen Anbietern und 
Betrieben forciert: Jugendliche er-
fahren im Rahmen, was ihre Regi-
on zu bieten hat. Das Wissen „um“ 
und „über“ die eigene Region wird 

durch spezielle Vernetzungsforma-
te auf- und ausgebaut. 

Aktive Mit-Umsetzer gesucht
Neben dem Aufspüren von neuen, 
jungen Ideen ist insbesondere das 
Finden aktiver Mit-Umsetzer für 
die vielen, bereits angedachten An-
sätze wesentlicher Output im Pro-
jekt. Engagierte junge Menschen 
können durch das Mitgestalten 
der eigenen Umgebung zu Bot-
schaftern der Region heranwach-
sen. Durch den Aufbau einer � xen 
Organisationsstruktur vor Ort 
wird von Anfang an der Fokus auf 
Langfristigkeit gelegt, weit über 
die externe Begleitung hinaus. Im 
Zuge des Projektes entstehen wie-
derum Projektgruppen, die die 
Umsetzung konkreter Ideen über-
nehmen. „Das Projekt schafft für 
junge Menschen möglichst „nie-
derschwellige Zugänge“, um ihre 
vorhandenen Berührungsängste 
mit regionalen Akteuren abzubau-
en und Lust auf ein Kennenlernen 
der eigenen Handlungsspielräume 
sowie auf das aktive Mitgestalten 
der eigenen Region zu machen“, 
macht Karrer deutlich.
Gestartet wurde das Projekt im 
Herbst 2016 mit vier Jugendräten 
in denen junge Leute aus jeweils 
mehreren Gemeinden zufällig aus-

gewählt wurden. In den Jugendrä-
ten die jeweils nur einmalig statt-
fanden wurden die Themen, die 
die jungen Leute interessieren und 
wo sie mitgestalten können und 
wollen, erarbeitet. „Eine wichti-
ge Säule in diesem Projekt ist ein 
Kurz� lmwettbewerb mit dem wir 
junge Menschen ab 17 Jahren moti-
vieren wollten festzuhalten wie sie 
ihre Region, ihre Heimat sehen“, 
beschreibt Karrer die ersten Akti-
vitäten des Projektes „Ronja“. 

Ronja-Projekt-Start-Workshop
Die bei den Jugendräten im Herbst 
eingebrachten Ideen wurden nach 
Wichtigkeit von den Jugendlichen 
gereiht, die daraus entstandenen 
Ideen sollen beim Projekt-Start-
Workshop am 31. Mai im Schloss 
Sigharting auch in Umsetzung 
kommen. Eine dieser Ideen ist 
ein „Sommerkino on Tour“. Eine 
Projektgruppe organisiert ein Ki-
noerlebnis der besonderen Art. Ob 
Freiluft oder Saal, das Sommer-
programm in den Gemeinden wird 
um einen Fixpunkt erweitert, ganz 
nach dem Motto: „Wenn wir nicht 
zum Kino können, dann holen wir 
das Kino einfach zu uns.“ Eine 
weitere Projektgruppe wird einen 
umfangreichen Katalog erstellen, 
in dem Angebote der 31 Gemein-

den der Region Sauwald-Pramtal 
jugendgerecht zusammengesfasst 
werden. Außerdem wird beim 
Workshop ein regionsweites Ju-
gendgremium installiert, das sich 
mit Jugendfragen in der Region 
auseinandersetzt. Als Schnittstel-
le zwischen Jugend und Gemein-
depolitik erarbeitet das Gremium 
Vorschläge, bringt Ideen ein und 
setzt Akzente. Dabei soll es vor 
allem um Mitsprache und Beteili-
gung gehen. „Wichtig ist, dass die 
interessierten, engagierten jungen 
Leute die Umsetzung dieser und 
weiterer Projekte selbst aktiv in 
die Hand nehmen“, erklärt Karrer, 
der hofft, dass viele Jugendliche 
am Projekt-Start-Workshop teil-
nehmen.
Informationen und Anmeldung 
zum Workshop per Mail an ronja@
sauwald-pramtal.at oder per SMS 
an 0676/3589803 oder unter face-
book.com/ronjarockyourregion

Beim Projekt „Ronja“ sollen Jugendliche auf vielen Ebenen zusammenarbeiten.

ZIELE VON RONJA

• Jugendliche beteiligen sich in und 
für die Gestaltung der Region.

• Es entsteht ein Netzwerk und 
eine Struktur, in der sich junge 
aktive Menschen der Region 
untereinander, aber auch mit 
lokalen Akteuren auf Augenhöhe 
begegnen.

• Die Region „Sauwald-Pramtal“ 
präsentiert sich als aktive, inno-
vative Region, die Jugendlichen 
Mitgestaltungsmöglichkeiten 
bietet und mit ihnen in Verbin-
dung ist.

• Es entstehen Brücken zu 
Jugendlichen, die aufgrund von 
Ausbildung oder Studium die 
Region verlassen haben.

• Die Region und ihre Entschei-
dungsträger auf kommunaler 
und regionaler Ebene lernen 
aktive Jugendliche, die sich auch 
weiterhin engagieren wollen, 
(persönlich) kennen.

• Es wird nicht nur an Visionen ge-
arbeitet, sondern Dinge werden 
„in Umsetzung“ gebracht.


