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das schwerpunktthema des jahres 2021 lautet: 

vorbild sein – beispiel geben, gemeinschaft leben

kategorie

sport

kategorie

kultur kategorie

innovation
vereins-
jugendarbeit

zum beispiel:

sportliche leistungen
sponsorleistungen

zum beispiel:

schreiben
musik
bildende kunst
tanz und bewegung
theater

zum beispiel:

ideen für umwelt
technik
rationalisierung
innovation allgemein

zum beispiel:

organisationen 
die sich aktiv in der 
jugendförderung 
einsetzen

Amtliche Mitteilung. An einen Haushalt. Zugestellt durch die Österreichische Post



eine initiative der jugendförderung mit dem ziel

chancen für 
die jugend von heute für morgen
In zunehmendem Maße werden Kinder und Jugendliche als zukünftiges Kapital für die Funk-
tionsfähigkeit unserer Gesellschaft wahrgenommen. Die Jugend unserer Marktgemeinde 
war und ist mir ein besonderes Anliegen in meiner Amtsauffassung. Daher ist es mir eine 
besondere Freude, die Idee eines Jugendförderungspreises für die Jugend unserer Heimat 
weiterzuführen. Ich freue mich über viele Einreichungen zum Jugendförderungspreis  2021 
der Marktgemeinde Premstätten und damit auf deutliche Zeichen für die Zukunft und damit 
verbundene Leistungsbeweise. 

Ich bin stolz auf unsere Jugend! 
Anton Scherbinek, Bürgermeister der Marktgemeinde Premstätten

Kinder und Jugendliche müssen an der Gestaltung ihrer Zukunft aktiv mitwirken können. 
Der Zugang zu Bildung darf nicht von sozialer Herkunft, Migrationshintergrund, Nationalität 
oder Geschlecht abhängig sein, die Möglichkeiten zur Orientierung müssen ausgeweitet 
werden. Der Jugendförderungspreis der Marktgemeinde Premstätten ist eine Plattform zur 
Orientierung und eröffnet den Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und 
Engagement zu zeigen. Ich freue mich über diesen Impuls für die Zukunft, der auch in 
der Wirtschaft Unterstützung findet.  

Die Zukunft gehört der Jugend! 
Dr. Matthias Pokorn, 1. Vizebürgermeister / Jugendausschuss-Obmann

Die Vergabe der Preise erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges auf Vorschlag einer Jury für die Verlei-
hung des Förderungspreises. In jeder Kategorie werden drei Einreichungen nominiert, präsentiert und 
ausgezeichnet. Die Gewinner des Jugendförderungspreises der Marktgemeinde Premstätten werden 
mit Urkunden sowie mit Geldpreisen geehrt. Die Preisträger werden in den Medien veröffentlicht –
insbesondere in den „Premstättner Nachrichten“ – und ihre Leistungen dargestellt. Die Überreichung 
der Preise erfolgt im feierlichen Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung.

Auf Vorschlag der Jury können eingereichte Projekte und Leistungen mit 
Förderungspreisen in Höhe von Gesamt € 2.100,– unterstützt werden. 
Preise je Kategorie: € 400,– für den Ersten Platz, € 200,– für den Zweiten Platz 
und € 100,– für den Dritten Platz. Preise Kategorie Vereinsjugendarbeit: € 1000,– für 
den Ersten Platz, € 500,– für den Zweiten Platz und € 250,– für den Dritten Platz. 
Einreichungen für die Teilnahme am „Jugendförderungspreise der Marktgemeinde Premstättenh       2021“ 
können schriftlich, unter Beilage von Unterlagen wie z.B. genaue Projekt-Beschreibung, Leistungsnach-
weis in Form von Berichten und / oder Fotodokumentation, DVD’s, mögliche Kosten des Projektes oder 
ähnlich, bis längstensh              30. Juni 2021 eingebracht werden.

Einsendeanschrift:

Marktgemeinde Premstätten
Kennwort: „Jugendförderungspreis 2021“
Hauptplatz 1, 8141 Premstätten

Informationen:
Dr. Matthias Pokorn 

0676 – 37 43 033 

Einsendeschluss: 
30.06.2021

n talentierte Jugendliche bis 22 Jahre gezielt zu fördern
n das kreative Potential unserer Jugendlichen und Kinder anzuregen
n innovative Ideen und Bemühungen der Jugend auszuzeichnen
n bei der Verwirklichung von Träumen unserer Jugendlichen und Kinder mitzuhelfen




