
 

 

 

Reglement für die Individualmarke 

 „Jugendfreundliche Bergdörfer“ 
 

 

1. Einleitung 

Viele Bergdörfer haben die Abwanderung ihrer Jugend zu beklagen. Oft wünschen sich die Jugendli-

chen vergeblich eine Verbesserung der Angebote und ihrer Zukunftsperspektiven in den Heimatge-

meinden. Daher entscheiden sie sich für einen Umzug in grössere Zentren. Dies führt in zweierlei Hin-

sicht zu einer negativen Spirale. Einerseits werden die vermehrt gewünschten Angebote unrentabel 

und statt ausgebaut eingestellt, was noch mehr Jugendliche zu einer Abwanderung bewegt. Anderer-

seits werden so auch potentielle Zuzüger eher abgeschreckt, denn wer möchte schon an einen Ort 

ziehen, dem die eigene Bevölkerung davon läuft? Sobald der Prozess der Abwanderung aber einmal 

begonnen hat, lässt er sich nur noch schwer stoppen.  

Deshalb entwickelte die SAB das Projekt „Jugendliche in den Berggebieten“, das am Kern dieser Ab-

wanderung ansetzt, nämlich der Jugend. Das Projekt ist in die folgenden Teilprojekte (TP) gegliedert: 

TP1: Bedürfnisse und Wünsche der heutigen Bergjugend erfassen 

TP2: Bedürfnisse und Wünsche erfüllen – das Label 

TP3: Bekanntmachung des Projekts 

TP4: Fachtagung der SAB (28.08.2015 in Brienz) 

TP5: SAB-Jugendforum 

TP6: Politische Rahmenbedingungen verbessern 

TP7: Internationale Zusammenarbeit 

 

2. Das Label „Jugendfreundliche Bergdörfer“ 

Im Rahmen des beschriebenen Projekts steht das Label „Jugendfreundliche Bergdörfer“, welches den 

Einbezug der Jugend in die Gemeindeentwicklung fördert und längerfristig sichert (TP2: Bedürfnisse 

und Wünsche erfüllen – das Label). Mit dem Label werden Gemeinden ausgezeichnet, welche den An-
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forderungskatalog zur Jugendförderung erfüllen und damit ihren Jugendlichen eine verbesserte Zu-

kunftsperspektive im Heimatdorf bieten. Das Label ist das sichtbare Zeichen der Anerkennung an diese 

Gemeinden. Es zeigt das Bewusstsein der Gemeinden um einheimische Jugendliche auf sowie die Be-

mühungen der Gemeinden, der Abwanderung entgegenzuwirken. Neben der Möglichkeit, dem Ab-

wanderungstrend entgegenzuwirken, gibt das Label den Gemeinden ausserdem die Möglichkeit, ihr 

Engagement für die Jugend nach aussen zu zeigen und somit auch für Neuzuzüger, insbesondere Fa-

milien, attraktiver zu werden. 

Das Label ist eine eingetragene Marke der „Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete“ 

(SAB) und geniesst entsprechenden Markenschutz. Die Verbreitung des Labels ist grundsätzlich er-

wünscht. Jedes mit dem Label ausgezeichnete Gemeinwesen ist befugt, dieses in seinen offiziellen Do-

kumenten zu benutzen. 

 

3. Akteure  

Die Rollen der einzelnen Organe bei der Vergabe des Labels sind in der Abbildung 1 graphisch darge-

stellt. Die Inhaberin des Labels „Jugendfreundliche Bergdörfer“ ist die SAB. „Jugendfreundliche Berg-

dörfer“ wird als Marke eingetragen und so urheberrechtlich geschützt, um Missbräuche zu verhindern. 

Das Nutzungsrecht ist denjenigen Gemeinden vorbehalten, welche die Anforderungen des Labels er-

füllen. Das Label soll nicht nur kurzfristig eine Verbesserung der Situation für die Jugendlichen in den 

Bergregionen bewirken. Vielmehr zielt es darauf ab, dass die Jugendanliegen auch langfristig Eingang 

in die Gemeindepolitik finden.  

Über die Vergabe des Labels entscheidet das SAB-Jugendforum. Das SAB-Jugendforum ist ein Organ 

der SAB und wird von ihr administrativ betreut. Es ist eines der langfristigen Ausläufer des SAB-Projekts 

„Jugendliche in den Berggebieten“. Die Gemeinden, welche Träger des Labels „Jugendfreundliche 

Bergdörfer“ sind, senden Jugendliche ins SAB-Jugendforum (vgl. 4.1. Obligatorische Themenbereiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Graphische Darstellung der Rollen der einzelnen Organe bei der Label-Vergabe 
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4. Anforderungen an die Gemeinden 

Die Gemeinden sollen jugendfreundlicher werden und Massnahmen für eine Verbesserung der Zu-

kunftsperspektiven ihrer Jugendlichen ergreifen. Aber was bedeutet es, „jugendfreundlich“ zu sein, 

und in welchen Bereichen können Massnahmen ergriffen werden, um den Jugendlichen eine Zukunfts-

perspektive in den Heimatgemeinden zu ermöglichen? Basierend auf einer Umfrage der SAB bei Ju-

gendlichen aus den Berggebieten im Dezember 2014 wurden Themenbereiche ausgearbeitet, in wel-

chen Massnahmen zur Verbesserung der Zukunftsperspektiven der Jugendlichen in den Berggebieten 

ergriffen werden sollen. In jedem Themenbereich stellt das Label Anforderungen. Es wird zwischen 

sogenannten „obligatorischen“ und „optionalen“ Themenbereichen unterschieden. Um sich für das 

Label zu qualifizieren, müssen die Gemeinden den Anforderungen in den obligatorischen Themenbe-

reichen Folge leisten und zusätzlich mindestens 50% der Anforderungen in den optionalen erfüllen.  

 

4.1 Obligatorische Themenbereiche 

� SAB-Jugendforum 

Die Trägergemeinden des Labels "Jugendfreundliche Bergdörfer" müssen eine Jugendliche o-

der einen Jugendlichen (max. zwei) ins SAB-Jugendforum delegieren. Falls mehrere Gemein-

den eine gemeinsame Kandidatur einreichen, kann pro Gemeinde nur eine Person ins Jugend-

forum delegiert werden. 

� Jährliches Feedbackgespräch mit Jugendforumvertreter der Gemeinde  

Die Gemeinde muss ein jährliches Treffen mit ihren Vertretern des Jugendforums durchführen 

und sie über die getroffenen und geplanten Massnahmen informieren. Ein solches Gespräch 

ermöglicht eine fundierte Rückmeldung aus den Gemeinden an das Jugendforum. Eine kurze 

Zusammenfassung der Rückmeldung muss dem Jugendforum in schriftlicher Form vorgelegt 

werden.  

� Thema „Jugendliche in den Berggebieten“ im Schulplan  

Um das Label „Jugendfreundliche Bergdörfer“ zu erhalten, muss die Gemeinde das Thema „Ju-

gendliche im Berggebiet“ als fixen Bestandteil in den Schulplan aufnehmen. Einmal im Jahr soll 

in den Schulen das Thema mit den SchülerInnen behandelt werden. Wie genau die Lehrperso-

nen dieses Thema mit den SchülerInnen bearbeiten, wird selbstverständlich ihnen überlassen. 

Wichtig ist dabei nur, dass die Wünsche und Anliegen der Jugendlichen im Zusammenhang mit 

ihrer Zukunft im Berggebiet ermittelt werden. Diese Erkenntnisse müssen jährlich anhand ei-

ner kurzen schriftlichen Zusammenfassung (ca. eine A4 Seite) an die Vertreter des Jugendfo-

rums weitergeleitet werden. Das SAB-Jugendforum sammelt die Wünsche und Anliegen der 

Bergjugend und formuliert diese anschliessend in Massnahmen und Forderungen an die Politik 

um. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anliegen und Wünsche aller Jugendlichen aus 

den Gemeinden in den Bergregionen, welche das Label „Jugendfreundliche Bergdörfer“ tra-

gen, längerfristig Zugang zum politischen Prozess finden. Das übergeordnete Ziel ist, damit den 

Jugendlichen eine verbesserte Zukunftsperspektive in ihren Heimatgemeinden zu geben und 

so der Abwanderung entgegen zu wirken. Wenn in einer am Label interessierten Gemeinde 

die Schule bereits geschlossen wurde, gibt es zwei Möglichkeiten, um den Anforderungen des 

Labels trotzdem gerecht zu werden. Zum einen kann die Gemeinde selbst einen jährlichen The-

mentag „Jugendliche in den Berggebieten“ durchführen und die Ergebnisse ans SAB-Jugendfo-

rum weiterleiten. Zum anderen sind die Anforderungen auch erfüllt, wenn die Gemeinde die 

Aufnahme des Themas „Jugendliche in den Berggebieten“ in denjenigen Schulen bewirkt, die 

ihre Jugendlichen besuchen. 
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4.2 Optionale Themenbereiche 

Im Folgenden sind verschiedene Themenbereiche angegeben, in denen die Gemeinden weitere Mass-

nahmen für eine verbesserte Zukunftsperspektive ihrer Jugend ausarbeiten können. In der Auswahl 

der Themenbereiche und ihrer Kombination sind die Gemeinden frei. Zudem wird es den Gemeinden 

überlassen, ob sie die Massnahmen direkt in ihrer Gemeinde planen und umsetzen, oder ob sie einen 

regionalen Lösungsansatz verfolgen und z.B. den Bau eines Schwimmbads in einer Nachbargemeinde 

unterstützen. Die getroffenen Massnahmen müssen aber mindestens 50% der Themenbereiche abde-

cken. 

� Schulwesen 

Der Erhalt der Dorfschule ist ein Zeichen für die Lebendigkeit der Gemeinde und dient der 

lokalen Identität. Es ist wichtig, dass die Jugend nicht schon von klein auf über weite Stre-

cken in eine Schule pendeln muss und ihr signalisiert wird, dass ihre Heimatgemeinde noch 

lebendig ist.  

Die Gemeinden müssen sich daher, um die Anforderungen des Labels zu erfüllen, nach-

weislich für den Erhalt ihrer Schulen einsetzen. Wenn die Erfüllung dieser Label-Anforde-

rung erwiesenermassen nicht möglich ist, weil beispielsweise die Schule bereits geschlos-

sen wurde, so werden auch Massnahmen zur Förderung kurzer Schulwege akzeptiert. 

� Jobsituation 

Oft wandern die Jugendlichen ab, weil sie in ihren Heimatgemeinden keine Jobchancen für 

sich sehen. Deshalb müssen die Gemeinden für den Erwerb des Labels Massnahmen zur 

Verbesserung der Jobaussichten für ihre Jugendlichen ergreifen.  

Um den Label-Anforderungen nachzukommen, müssen die Gemeinden die folgenden 

Punkte beachten:  

- Es müssen Bemühungen für die Schaffung von (Lehr-)stellenplätzen in der Ge-

meinde nachweisbar sein. 

- Die Massnahmen müssen die Erschliessung von neuen Branchen (z.B. Pflegebe-

reich) bewirken und diese auch der Jugend näher bringen. 

- Es müssen in der Gemeinde Praktikumsplätze geschaffen werden, so dass die Ju-

gendlichen die Möglichkeit haben, ein Stage in einem ortsansässigen Betrieb zu 

machen.  

- Es muss geprüft werden, ob gewisse berufliche Tätigkeiten auch von zu Hause aus 

machbar wären. 

� Kinderbetreuung 

In den Bergregionen bleiben die Frauen oft für die Kinderbetreuung zu Hause, obwohl sie 

ebenfalls gerne berufstätig wären. Der Grund dafür liegt meist im mangelnden Angebot 

an Fremdbetreuung für die Kinder. Die Gemeinden müssen Massnahmen zur Förderung 

der Fremdbetreuung von Kindern ergreifen. 

Die Gemeinden müssen deshalb für den Erwerb des Labels der Anforderung Folge leisten, 

das Angebot der Fremdbetreuung von Kindern nachweislich zu verbessern (Tagesmütter, 

Schaffung von Kinderkrippen o.Ä.). 

� Mobilität und Erreichbarkeit 

Einer der Gründe für die Abwanderung der Jugendlichen aus den Berggebieten kann ein 

schlechtes ÖV-Netz sein. Die Jugend fühlt sich in ihren Heimatgemeinden von der Aussen-

welt isoliert und klagt über die schlechte Erreichbarkeit von grösseren Zentren. Damit die 
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Jugendlichen nicht in diese grösseren Ortschaften abwandern, sondern in ihrem Heimat-

dorf wohnen bleiben, sollen sich die Gemeinden für gute ÖV-Verbindungen einsetzen. Die 

Gemeinden erfüllen die Label-Anforderungen, wenn sich ein Engagement in diesem Be-

reich nachweisen lässt. 

� Wohnsituation 

Ein möglicher Abwanderungsgrund für die Jugend im Berggebiet kann auch das mangelnde 

Angebot an bezahlbarem und mietbarem Wohnraum sein.  

Um den Label-Anforderungen gerecht zu werden, muss das Wohnangebot für die jungen 

Erwachsenen in irgendeiner Form nachweislich verbessert werden. 

� Freizeit und Erholung 

Neben dem Wohnen und Arbeiten, ist auch das Freizeitangebot wichtig. Wenn die Jugend-

lichen bereits früh zum Beispiel in einen lokalen Verein eintreten, dann sind sie in das Dorf-

leben integriert und „es läuft etwas“. 

Mit welchen Massnahmen die Gemeinden für ein ausgewogenes Freizeitangebot sorgen, 

bleibt ihnen frei gestellt. Um die Anforderungen des Labels zu erfüllen, müssen die Ge-

meinden Aktivitäten zur Förderung des Freizeit- und Erholungsangebots nachweisen kön-

nen. 

� Generationenaustausch 

Die Gemeinden sollen sich für einen regen Generationenaustausch einsetzen. Dieser ist 

wichtig, damit einerseits die Älteren die Traditionen des Heimatdorfes an die Jugend wei-

tergeben können und andererseits die Jugend später auch Verantwortung für die Älteren 

übernimmt. Die Gemeinden sind in der Wahl von Massnahmen zur Förderung des Gene-

rationenaustausches frei. 

Um den Label-Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Massnahmen aber die fol-

genden beiden Kriterien erfüllen: 

- Es muss ein Rahmen geschaffen werden, in welchem sich Jung und Alt begegnen 

können (z.B. ein Kaffee oder ein Anlass). 

- Die Massnahme muss Jung und Alt gleichermassen ansprechen. 
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5. Verfahren/ Ablauf zur Erteilung des Labels 

Das Label „Jugendfreundliche Berggebiete“ wird am 28. August 2015 in Brienz (BE) anlässlich der SAB-

Fachtagung zum Thema „Jugendliche im Berggebiet“ erstmals vergeben. Für die erstmalige Label-

vergabe steht ein vereinfachtes Verfahren zur Verfügung. Das normale Verfahren (5.1. Normales Ver-

fahren) stellt den regulären Vergabeverlauf dar. Das vereinfachte Verfahren (5.2. Vereinfachtes Ver-

fahren) findet nur bei der Erstvergabe vom 28. August 2015 Anwendung. 

Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung erhält die interessierte Gemeinde das Label „Jugendfreundli-

che Berggebiete“. Im Falle einer Ablehnung kann die Gemeinde jederzeit das Label nach entsprechen-

den Dispositionen erneut beantragen. Die Anzahl der Anträge ist nicht beschränkt. Vor dem Entscheid 

über die erfolgreiche Übergabe des Labels darf die Gemeinde kommunizieren, dass sie sich um das 

Label beworben hat, resp. dürfen allfällige Vorbereitungen von der Gemeinde bereits getroffen wer-

den.  

 

5.1 Normales Verfahren 

Im Folgenden wird das normale Vorgehen für den Erwerb des Labels erläutert: 

Erster Schritt 

Die Gemeinde erarbeitet verschiedene Massnahmen zugunsten der Jugendlichen (optimal werden die 

Massnahmen gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet). Falls dies von der Gemeinde gewünscht 

wird, hilft die SAB bei der Analyse der Ausgangslage und berät die Gemeinde bezüglich den zu ergrei-

fenden Massnahmen für ein Labelerhalt. 

Zweiter Schritt 

Der Anforderungskatalog wird von der Gemeinde ausgefüllt und bei der SAB fristgerecht eingereicht. 

Im Anforderungskatalog listet die Gemeinde die bereits getroffenen sowie geplanten Massnahmen auf 

(weitere Informationen zu den verschiedenen Themenbereichen sind in Kapitel 4 zu finden). Der Be-

werbungsschluss ist jeweils am Ende der ersten Dezemberwoche. Die SAB reicht die Anträge an das 

SAB-Jugendforum weiter.  

Dritter Schritt 

Das SAB-Jugendforum beurteilt den Anforderungskatalog und entscheidet über die Label-Vergabe. Er-

füllt die Gemeinde die Label-Anforderungen, wird ihr das Label „Jugendfreundliche Bergdörfer“ an der 

nächsten GV der SAB im August verliehen. 

Vierter Schritt 

Um das Label behalten zu können, müssen die obligatorischen Themenbereiche jährlich erfüllt sein (s. 

Kapitel 4.1). Ansonsten wird die Gemeinde verwarnt. Bei einem erneuten Verstoss wird der Gemeinde 

das Label entzogen. 

Fünfter Schritt 

Das Label kann nach zehn Jahren erneuert werden. Die Gemeinde muss dafür erneut aufzeigen, welche 

Massnahmen sie zur Erreichung des Labels ergriffen hat und welche weiteren Massnahmen sie plant. 
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5.2 Vereinfachtes Verfahren 

Für die erstmalige Vergabe des Labels „Jugendfreundliche Berggebiete“ kommt das folgende verein-

fachte Verfahren zur Anwendung. 

Interessierte Gemeinden füllen den von der SAB erstellten Anforderungskatalog aus (vgl. 4. Kapitel) 

und reichen diesen bis zum 15. Mai 2015 bei der SAB ein. Diese prüft den eingereichten Anforderungs-

katalog und gibt das OK zur Umsetzung der Massnahmen, sofern die geplanten Massnahmen zur Er-

füllung der Label-Anforderungen führen können. Am 28. August 2015 wird anlässlich der SAB-Fachta-

gung zum Thema „Jugendliche im Berggebiet“ das Label „Jugendfreundliche Bergdörfer“ erstmals an 

diejenigen Gemeinden vergeben, welche den Anforderungen genügen.  

 

6. Kontrollmechanismen  

6.1 Evaluationen des Labels  

Das Label „Jugendfreundliche Bergdörfer“ wird in drei Schritten evaluiert: 

Der erste Evaluationsschritt kommt im Rahmen der Label-Vergabe zu tragen. Hierbei entscheidet das 

SAB-Jugendforum anhand des ausgefüllten Anforderungskatalogs über die Vergabe des Labels an die 

entsprechende Gemeinde. 

Der zweite Evaluationsschritt erfolgt jährlich durch die Kontrolle und das Reporting an die Vertreter 

des Jugendforums. Die Label-Gemeinden sind verpflichtet ein jährliches Feedbackgespräch mit den 

Jugendforumvertretern über Massnahmen zugunsten der Jugendlichen einzuberufen. Die Aktivitäten 

der Schule zum Thema „Jugendliche in den Berggebieten“ werden anhand einer obligatorischen 

schriftlichen Rückmeldung geprüft. Die Rückmeldung der Gemeinde sowie der Schule werden im Ju-

gendforum diskutiert und beurteilt. Falls die Massnahmen für ungenügend empfunden werden, wird 

die Gemeinde verwarnt. Erfolgt trotz Verwarnung keine Korrekturen, wird das Label entzogen. 

Der letzte Evaluationsschritt erfolgt nach zehn Jahren und entspricht dem Zeitpunkt der Labelerneue-

rung. Hierbei muss die Gemeinde erneut darlegen, welche Massnahmen sie zur Erreichung des Labels 

ergriffen hat und welche weiteren Massnahmen in Planung sind.   

 

6.2 Evaluation Jugendforum SAB 

Das Jugendforum SAB erschliesst sich aus Jugendlichen der Label-Gemeinden und tritt jährlich zusam-

men. Im Rahmen dieser Versammlung diskutiert das SAB-Jugendforum die Rückmeldung der Vertreter 

des Jugendforums, einerseits zu den Massnahmen in den Gemeinden, andererseits zu den Thementa-

gen „Jugendliche in den Berggebieten“. Der SAB-Vorstand prüft anhand der Berichterstattung des Ju-

gendforums, ob dieses funktioniert. Der Vorstand der SAB kann dabei über die Weiterführung des Ju-

gendforums der SAB entscheiden. 
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7. Entzug des Labels  

Die SAB und das Jugendforum führen gemeinsam die Kontrolle über geplante Massnahmen und die 

Erfüllung der Label-Anforderungen der Gemeinden. Dazu können diese Organe in eigenem Ermessen 

Stichproben durchführen. Falls sich dabei abzeichnet, dass die notwendigen Bedingungen zur Beibe-

haltung des Labels nicht mehr erfüllt sind, wird die Gemeinde in einem ersten Schritt verwarnt. Bei 

wiederholtem Nichteinhalten wird der Gemeinde das Label entzogen und dies medial publik gemacht. 

Es steht Gemeinden frei, nach einem Unterbruch das Label erneut zu beantragen. 

 

8. Finanzen und Gebühren 

Der Jahresbeitrag für die Nutzung des Labels beträgt 200 CHF je Labelgemeinde. Der Beitrag sichert 

den Unterhalt des SAB-Jugendforums und somit die Fortführung eines zukunftsweisenden Ansatzes. 

Falls mehrere Gemeinden einen regionalen Lösungsansatz verfolgen, zahlen die einzelnen Gemeinden 

die Hälfte des Jahresbeitrags, mindestens jedoch 300 CHF für alle zusammengeschlossenen Gemein-

den im Total. 

Die Prüfung zur Marke „Jugendfreundliche Bergdörfer“ ist im Zyklus von zehn Jahren für die Gemeinde 

kostenlos. Gemeinden, die vor Ablauf der zehn Jahre eine Kontrolle über die Labelanforderungen be-

antragen, müssen die Kosten selber tragen. 

 

9. Anpassungen 

Um den technischen und gesetzgeberischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, werden die Anfor-

derungen und Inhalte des Zertifizierungsprozesses regelmässig überprüft und in Abstimmung mit den 

zuständigen Organen angepasst.  

Erste Reglementsanpassungen wurden während des zweiten SAB-Jugendforums am 25.03.2017 be-

schlossen. 

 

 

 

Die Überarbeitung des Reglements wird per 30.04.2017 in Kraft gesetzt.  

Bern, 30.04.2017 / M. Donato / T. Egger / P. Herrmann 

 


