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Der Schwerpunkt der "Gesunden Gemeinde" Hermagor lag im Jahr 2014 auf der 
Öffentlichkeitsarbeit, dazu wurden verschiedene Vorhaben umgesetzt. Ein Ziel war ein 
eigner Webauftritt  Es fiel die Entscheidung, dass das Jugendzentrum Hermagor hierfür den 
optimalen Kooperationspartner darstellt. So erhielt das Jugendzentrum Hermagor die 
Möglichkeit mit Jugendlichen selbstständig die Homepage für die "Gesunde Gemeine" 
Hermagor zu gestalten.  
 
Dieses Projekt, für welches mehr als 80 Arbeitsstunden aufgebracht wurden, beinhaltet 
einen enormen Mehrwert auf mehreren Ebenen. Zum Einen erlangten die jugendlichen 
Projektmitglieder die Möglichkeit der Beteiligung. Diese Partizipationserfahrung führt bei den 
Jugendlichen u.a. zu: Erfahrungsgewinn, Festigung von Kompetenzen, Förderung des 
Gesundheitsverständnisses, Auseinandersetzung mit Anforderungen und Identifikation mit 
der geleisteten Arbeit. Mit dem Projekt erhielten sie eine Plattform, die verdeutlichte wie 
kompetent, engagiert und kreativ Jugend sein kann.  
Zum Anderen wurde für die gesamte Gemeinde eine nachhaltige Form der Präsentation 
sowie eine zugängliche Informationsquelle der Gesundheitsförderung geschaffen. Eine Basis 
um weitreichende, tiefgehende Gesundheitsförderung in der Stadtgemeinde zu verankern 
und somit einen Beitrag für die Lebensqualität zu leisten. 

 
Einige Fakts zur Projektdurchführung:  
Nach Erstellung des Projektplans mit Fokus auf den Interessen und Fähigkeiten der 
TeilnehmerInnen, starteten diese mit der praktischen und kreativen Arbeit an der Homepage. 
Bei der selbstständigen Informationsbeschaffung, um die Homepage mit Inhalten zu füllen, 
erhielten die Jugendliche sehr viele positive Rückmeldungen und damit mehr Sicherheit in 
der Kommunikation mit Anderen. Die vorhandene Medienkompetenz der 14 bis 18 jährigen 
Jugendlichen wurde hier durch ihre engagierte Arbeit, die sie ausschließlich in ihrer Freizeit 
aufbrachten, weiterentwickelt und geschärft.  
Ebenso wurde der Qualitätskontrolle der Homepage eine bedeutende Rolle zugesprochen. 
Eine Projektteilnehmerin wurde mit der Lektorentätigkeit betraut. Weiters wurde die Seite von 
mehreren unbeteiligten Jugendlichen begutachtet.  
Ein Highlight der Homepage stellt der kreative und facettenreiche Kurzfilm dar, welcher wie 
die gesamte Homepage von den jugendlichen TeilnehmerInnen kreiert wurde. 

 
Arbeitsbereiche der engagierten Jugendlichen: 
  

 Kennenlernen der Erstellungssoftware, Weitergabe des Erlernten an die gesamte 
Projektgruppe, Aufbau der Homepage-Seite   

 grafische Gestaltung, Kontaktaufnahmen und Recherche 
 Fotografie und Auswahl der Hintergrundbilder  
 Lektorentätigkeit 
 Erstellen eines Kurzfilmes zur Homepage 
 Präsentationstätigkeit  

  
Die Jugendlichen und deren Arbeitsbereiche wurden über die gesamte Projektzeit vom 
Jugendzentrum Hermagor betreut.  
Im Jänner folgte das Projektteam der Einladung der Arbeitskreisleiterin der "Gesunden 
Gemeinde" Hermagor, die Website der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine Gelegenheit für 
die Jugendlichen ihre geleistete Arbeit dem breiten Publikum vorzustellen. Eine 
Herausforderung, die sie ausgezeichnet meisterten.  
Für ihr Engagement, der gesamten Gemeindebevölkerung und weit darüber hinaus eine 
lebendige, nachhaltige, vernetzte Plattform zu ermöglichen, bekamen sie viele positive 
Rückmeldungen, welche sich wiederrum förderlich auf ihr Selbstbewusstsein auswirken.  
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... Arbeiten an der 
Seite, grafische 
Gestaltung... 

... Kennenlernen der 
Homepage -
Erstellungssoftware.
.. 

... Videodreh für den Kurzfilm... 

...eine Kamera und ein spezielles  
PC-Programm kamen zum Einsatz... 

... Projektmitglied bei 
der Lektorentätigkeit... 

... Schneiden des 
Kurzfilmes am PC... 

... Selbstportrait der 
jungen Fotografin... 

         ... Jugendliche bei der 
Arbeit im Jugendzentrum  

...Arbeitskreisleitung 
auf Besuch... 
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