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gen zusammengekommen.

Jugendhaus in Sils i. D. abhalten. Die Einblicke in und Einschätzungen 

aus den v

findung

Mit den Gemeinden sind wir über die Delegierten in Kontakt. Da der B

trieb der Jugendarbeit fast reibungslos abgewickelt wurde, reichte es 

aus, 

en Gemeinde Domleschg ist 

Pratval 

ten 

leichtert uns dies die Arbeit, auf der anderen Seite 

zwischen den Jugendarbeitenden und den Gemeindekanzleien wegg

brochen. 

vermehrt auf Rückmeldungen aus der Be

Mit den regelmässig veröffentlichten, von den Jugendarbeitenden ve

fassten Newslettern erreichen wir über 70 interessierte Personen. Im A

chiv auf unserer neuen Homepage sind sie lückenlos einsehbar. Darauf 

sind Dokumentationen, Impressio

zu finden. Kreativ betreut wird die Seite von unserem Ehrenmitglied M

nica Conrad.  

Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für offen

in den letzten Jahren angebotenen Anlässe zur Elternbildung sind

gels Interesse aus der Bevölkerung eingestellt worden. Die Option zu 

punktuellen Anlässen 

Am 20. Februar konnte der Dachverband „jugend.gr“ sein zehnjähriges 

Bestehen feiern. Der VJAD ist Mitglied in diesem 
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