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Jugendprojekt -  Das Wall is von morgen. Mein Wall is  ? 

Die 10 Finalisten sind bekannt – das Publikumsvoting ist eröffnet! 

Sitten, 10. Februar 2016. Das im 2014 lancierte Jugendprojekt „Das Wall is  von 
morgen.  Mein Wall is?“ biegt auf die Zielgerade ein .  Denn von einer Jury 
wurden inzwischen die 10 besten Projekte ausgewählt –  jeweils  zwei pro 
Kategorie .  Mit  e inem Publikumsvoting auf www.wall is .ch/jugend werden nun die 
5 Siegerprojekte bestimmt und anschl iessend f i lmisch begleitet .  Abgeschlossen 
wird dieses Sensibi l is ierungsprojekt anlässl ich einer Präsentation dieser 5 
Fi lme im September.  

Das  Jugendprojekt « Das Wallis von morgen. Mein Wallis ? » hat die Jugendlichen im Kanton 
dazu bewegt, sich über die Zukunft unseres Kantons Gedanken zu machen, indem sie mittels 
konkreten Themen ihre Vision des Wallis von morgen aufzeigen konnten. « Die eingereichten 
Projekte haben gezeigt, dass die Walliser Jugend ein grosses kreatives Potential besitzt. Mit 
viel Engagement wurden Ideen realisiert, die später auch konkretisiert werden können », so 
Raphaël Favre, Projektleiter bei VWP. Die 10 besten Projekte wurden inzwischen von einer 
Jury ausgewählt. Während zwei Wochen können nun bei einem Publikums-Voting die 5 
Siegerprojekte ermittelt werden, welche anschliessend durch Valais Film filmisch begleitet 
werden. Im September werden dann alle 5 produzierten Filme der Bevölkerung präsentiert, um 
das Jugendprojekt « Das Wallis von morgen. Mein Wallis » abzuschliessen. Das Projekt, das 
beim Publikums-Voting am meisten Stimmen erzielt hat, erhält ausserdem einen Preis im Wert 
von 5'000 Franken.  

Das Bewusstsein für eine gemeinsame Zukunft wecken 

Zur Erinnerung : Bestimmt für Kinder und junge Erwachsene lud dieses Sensibilisierungsprojekt 
jede Altersgruppe ein, sich mit einer konkreten Zukunftsthematik und einer starken 
Sensibilisierungsbotschaft für das Wallis zu befassen: Dein Spielplatz von morgen (4-6 Jahre), 
dein Recycling-Produkt von morgen (7-12 Jahre), deine Walliser Hymne von morgen (13-15 
Jahre), deine Wallis-Werbung von morgen (16-19 Jahre) und deine Energie-Ladestation von 
morgen (20-25 Jahre). Ihre Projekte konnten die Teilnehmer entweder in Betreuung oder auf 
individuelle Weise realisieren. Dieses Sensibilisierungsprojekt wurde von Valais/Wallis 
Promotion (VWP) initiiert und durch die WKB, FMV und die kantonalen Dienststellen für 
Kultur, Jugend und Schule-Wirtschaft unterstützt. 

 

Zusätzliche Informationen: www.wallis.ch/jugend 
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