
„Ideen von Jugend sind oft zu bunt und zu quer gedacht“ 

Das Projekt „Create your Region“ ermöglicht es Jugendlichen, ihre 

Region und ihre Zukunft frei zu gestalten 

Public cooking am Hauptplatz oder ein Jugendbenefiz Flohmarkt… grundsätzlich ist nichts 

unmöglich bei „Create your Region“, an dem sich auch das Mühlviertler Kernland aktiv 

beteiligt und auf der Suche nach attraktiven Ideen von jungen Menschen ist. Die besten 

Konzepte werden am 30. August auch im Rahmen der Ars Electronica präsentiert.  

Jugend ist Zukunftsgestalter 

Create your Region (kurz CYR) ist ein überregionales Projekt, das dort ansetzt, wo für Jugendliche 

normalerweise Endstation ist – bei der Umsetzung ihrer Ideen. Deshalb will das Team von CYR junge 

Leute dazu motiviert, ihre Zukunft selbst zu gestalten. Neben der Förderung von Jugendinitiative 

sollen dadurch auch Anreize geschaffen werden, ländliche Regionen attraktiver zu gestalten und 

somit einer stetig wachsenden Abwanderung in die urbanen Zentren entgegengewirkt werden.  

Kreative Ideen für Mühlviertler-Kernland  

Bei CYR handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen den sechs Leaderregionen 

Oberösterreichs. Eine davon ist das Mühlviertler Kernland, wofür es bereits viele kreative Ideen von 

jungen Mühlviertlern gibt. Die besten Konzepte werden einerseits finanziell unterstützt und 

andererseits wird den jungen Ideenspinnern auch in Hinblick auf Projektmanagement und 

Organisation unter die Arme gegriffen. Vorschläge und Einfälle können ganz einfach auf der CYR-

Homepage in der sogenannten „Ideenschleuder“ gepostet werden. Auch bei mehreren 

Brainstorming Workshops wurden bereits kreative Gedanken mit gemeinnützigen Fokus und sozialer 

Orientierung entwickelt, wie etwa ein von Jugendlichen veranstalteter Benefiz-Flohmarkt, ein public 

Cooking Event mit Lebensmitteln, die sonst im Müll landen oder eine Fotocollage mit lustigen 

„Planking“-Fotos an den schönsten Plätzen im Mühlviertler Kernland.  

Verrückten und bunten Ideen Gehör schenken 

Die Prozessbegleitung für die Region Mühlviertler Kernland hat Claudia Hochreiter übernommen, die 

als Organisatorin des Zukunftsforum Windahaag bereits viel Erfahrung bei der Arbeit mit jungen 

Menschen hat. „Create your Region gibt jungen Menschen die Chance, endlich das zu tun, was ihnen 

gefällt – ganz ohne Vorgaben oder Erwartungen und mit viel Eigeninitiative. Wir brauchen Aktionen 

wie CYR, um Jugendliche zu Gestaltern einer lebenswerteren Welt zu machen. Oft sind ihre Ideen für 

einen positiven Wandel zu laut, zu verrückt, zu bunt oder einfach zu quer gedacht, um zwischen den 

heute eingefahrenen Strukturen der Erwachsenen Gehör zu finden. Veränderung baut aber auf 

genau diesen Qualitäten auf, weshalb ihr und ihren jungen Schöpfern mit CYR ganz weit die Tore 

öffnen wollen“, so Claudia Hochreiter.  

Projektpräsentation im Rahmen der Ars Electronica 2012 

Das Projekt CYR wird über zwei Jahre laufen. Momentan befindet sich das Unterfangen noch in der 

Aktivierungs- und Motivierungsphase, wobei es in erster Linie darum geht Einfälle zu sammeln 



Potentiale auszuloten. Die ersten guten Ideen werden auch im Rahmen im Zuge des Create your 

World Festivals bei der Arc Electronica 2012 in Linz am 30. August vorgestellt.  

Eigene Ideen? 

Ideen für Veränderungen im Mühlviertler Kernland können ganz einfach unter 

www.createyourregion.com oder auch auf der Facebookgruppe von CRY gepostet werden. Des 

Weiteren gibt es ab 6. August jeden Montag um 18.30 einen CRY Stammtisch im Latino in Freistadt. 

 


