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SÜDOSTSTEIERMARK. Als Nach-
folgerin von Tamara Schober 
übernahm Leonida Ulrich im 
Büro in Bad Radkersburg die Lei-
tung des Jugendmanagements. 
Vorgängerin Tamara Schober 
widmet sich im Vulkanland nun 
ausschließlich den Aufgaben im 
Bereich der Bildungs- und Berufs-
orientierungskoordination (BBO).
Ulrich hat die Schwerpunkte ih-
rer Arbeit in diesem Jahr klar de-
finiert. Neben der Bildungs- und 

Berufsorientierung will sie sich 
um die Jugendarbeit in den Ge-
meinden kümmern. Ferner sieht 
die Jugendmanagerin  ihren Wir-
kungsbereich in der gesellschafts-
politischen Bildung und Beteili-
gung, im Bereich von Innovation 
und Digitalisierung sowie in wei-
teren Themenbereichen der Re-
gionalentwicklung, in denen sich 
die Jugend wiederfindet

Jugendmanagerin Leonida Ulrich und Regionsvorsitzender LAbg. Franz 
Fartek nehmen sich der Jugendthemen an. Regionalmanagement Südoststeiermark

Leonida Ulrich ist die 
neue Jugendmanagerin

Mehr Info: meinbezirk.at/feldbach

Die Förderung der Gesundheits-
kompetenz bei Jugendlichen steht 
im Zentrum des Projekts „Xund 
und du“ von „LOGO Jugend-
management“ im Auftrag des 
Gesundheitsfonds Steiermark. 
Gerade in den letzten Jahren hat 
die Initiative enorm an Bedeu-
tung dazugewonnen. In Zeiten 
von Homeschooling und einge-
schränkter Ausgehmöglichkei-
ten sind Jugendinitiativen dop-
pelt wichtig. Überaus erfreulich 
stimmt daher die Nachricht, dass 
das Projekt „Xund und du“ eine 
Fortführung erfährt – der neue 
Fördercall wurde eingeläutet. 
20.000 Euro sind im Topf.
Ab sofort sind alle Einrichtungen 
aus Schule und außerschulischer 
Jugendarbeit – also beispielswei-
se Vereine, Jugendzentren oder 
Schulsozialarbeit – aufgerufen, 
gemeinsam mit Jugendlichen ver-
schiedene Gesundheitsthemen 
auszuarbeiten. Bis zu 300 Euro 
gibt‘s als finanzielle Unterstüt-

zung für Ideen und konkrete inno-
vative Projekte für gesunde junge 
Menschen. Einreichen lassen sich 
Projekte und Ideen unter xund.
logo.at/300. Die regionalen Initi-
ativen stehen danach im Zentrum 
der Jugendgesundheitskonferen-
zen wie jene in Feldbach im Spät-
sommer dieses Jahres. Den Besu-
cherinnen und Besuchern wird 
hier altersgerecht nähergebracht, 
wie vielfältig die eigene Gesund-
heit gefördert werden kann.

Yoga-Schnuppertraining in Mureck 
im Vorjahr. LOGO Jugendmanagement GmbH

Im Vulkanland sind wieder
die Teenager in Bewegung
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