Partizipation, Wohlbefinden und Schutz
Gute Rahmenbedingungen zur Förderung, Entfaltung, Mitwirkung und zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen bestehen. Meggen bietet den Kindern und Jugendlichen
Räumlichkeiten, in denen sie Zeit mit Gleichaltrigen verbringen können.
Aktive Impulse und professionelle Animation zur Mitwirkung fördern sie in ihren Selbstund Sozialkompetenzen. Mit ihrer Kreativität können sie Dinge ins Rollen bringen,
und sie lernen dabei Verantwortung über ihr Handeln zu übernehmen. Kinder und
Jugendliche kennen ihre Rechte und Pflichten und übernehmen Eigenverantwortung.
Für die professionelle Beratung und Unterstützung zur Bewältigung von Problem
situationen stehen ihnen niederschwellige Anlaufstellen zur Verfügung.
Präventionsprojekte tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche Gefahren kennen
und erkennen, diese einschätzen können und sich damit selber zu schützen wissen.

Umfassende Bildung und Vernetzung
Kindern und Jugendlichen stehen vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Bildung
sowie eine altersgerechte und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung zur
Verfügung. Meggen bietet ein fortschrittliches und zukunftsorientiertes Bildungs
angebot. Das Grundangebot im Rahmen des obligatorischen Volksschulunterrichts
wird durch freiwillige Leistungen der Gemeinde ergänzt und begünstigt damit
weiterführende und zeitgemässe Förderangebote.
Die gesamtheitliche Jugendförderung geniesst in Meggen einen hohen Stellenwert.
Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Fachstellen, Vereine
und Organisationen aus dem Kinder- und Jugendbereich werden breitgefächerte
und anregende Angebote zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Möglichkeiten
unterstützt die Gemeinde die Jugendorganisationen und Vereine mit zusätzlichen
Projekt- und Jugendförderbeiträgen.
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«Die Jugend ist nicht gut nicht schlecht. Sie ist wie die Zeit, in der sie lebt!»
(Gregor Dorfmeister, «Die Brücke», 1958)

Die Gemeinde engagiert sich aktiv in
folgenden Handlungsfeldern:

Einleitung

Zusammenleben und Chancengerechtigkeit

Kinder und Jugendliche wachsen in eine Gesellschaft hinein, die geprägt ist durch
die kulturelle Vielfältigkeit, ideelle Wertvorstellungen und gesellschaftspolitische
Strukturen. Eine auf gegenseitiger Achtung, Respekt und Toleranz aufgebaute
Gesellschaft ist die Grundlage für tragfähige Beziehungen und eine gesunde Zukunftsentwicklung.

Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Sie sollen sich als Teil der Gesellschaft
fühlen und daran teilhaben können. Der soziale Zusammenhalt und die Integration
aller Kinder und Jugendlichen werden gefördert. Unabhängig von ihren Start
bedingungen sollen alle Kinder und Jugendliche die Chancen erhalten, ihre Potenziale
auszuschöpfen. Es wird ihnen mit Wertschätzung und Toleranz begegnet.
Sie werden ernst genommen und ihre Rechte werden respektiert.
Familienfreundliche Bedingungen und ergänzende Angebote in den Bereichen
Bildung, Betreuung, Sport, Kultur und Freizeit tragen dazu bei, das Zusammenleben
und ihre Alltagsstrukturen aktiv zu gestalten.

Meggen ist eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde
Meggen nimmt die Verantwortung als familienfreundliche Gemeinde wahr.
Sie bietet Kindern und Jugendlichen gute Rahmenbedingungen und Infrastrukturen,
die sie in ihrer Entwicklung und Entfaltung fördern und zur Selbst- und Mitbestimmung anregen. Meggen stützt die Initiative und das freiwillige Engagement von
Kindern und Jugendlichen und ermöglicht ein vielfältiges, kinder- und jugendkulturelles
Angebot. Oberstes Ziel ist es, dass sich Kinder und Jugendliche in Meggen wohl
fühlen und ihre Freizeit aktiv mitgestalten können. Die Gemeinde unterstützt die
Familien in ihrer Rolle als Eltern und in der Verantwortung als Erziehende im Rahmen
ihrer Möglichkeiten.

Lebensraum
Kinder und Jugendliche erhalten ihren Platz sowohl in der Gesellschaft als auch im
öffentlichen Raum. Kinderfreundliche Quartiere, sichere Schulwege, attraktive Spielund Pausenplätze sowie vielfältige Bewegungs- und Begegnungsorte sollen dazu
beitragen, dass sich Kinder- und Jugendliche in unserer Gemeinde sicher und wohl
fühlen. Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass Örtlichkeiten geschaffen werden,
die von den Kindern und Jugendlichen mitgestaltet werden können.

