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S olothurn s chafft Anreize für innov ativ e Jugends chutzm as s nahm en

S olothurn, 14. Januar 2015 – Im Kanton S olothurn erhalten Verans talter
öffentlicher Anläs s e neu finanzielle Unters tützung für die Um s etzung
innov ativ er Jugends chutzm as s nahm en. Im Rahm en des

kantonalen

Alkoholpräv entions program m s 2013 - 2016 w ill der Kanton dam it den
Jugends chutz

fördern

und

s eine

Wirkung

an

öffentlichen

Ver-

ans taltungen v ers tärken. Weitere Inform ationen s ind im Internet unter
w w w .s afew ay .s o abrufbar.

Durch finanzielle Unterstützungsbeiträge werden im Kanton Solothurn neu
Anreize geschaffen, über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehende Massnahmen zur Förderung des Jugendschutzes umzusetzen. Dies, da
die stärkere Gewichtung des Jugendschutzes an öffentlichen Veranstaltungen
eine der Zielsetzungen des im März 2013 durch den Regierungsrat genehmigten
kantonalen Alkoholpräventionsprogramms 2013 – 2016 darstellt.

Als innovativ gelten dabei Massnahmen, die zur Förderung des Jugendschutzes
beitragen, neue Themen aufgreifen, mit neuartigen Mitteln oder einer neuen
Kombination bekannter Mittel arbeiten. Genauere Informationen zu den
Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung und das Beitragsgesuch
stehen auf der kantonalen Jugendschutz-Webseite www.safeway.so zum
Download bereit.
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Auf der Webseite werden zudem Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Umsetzung von innovativen Jugendschutzmassnahmen der Öffentlichkeit zugängig
gemacht.

Eine innovative Jugendschutzmassnahme kann beispielsweise die Belohnung von
keinem oder mässigem Alkoholkonsum von Jugendlichen im Alter bis 25 Jahren
sein (Verlosung von attraktiven Preise), der Einbezug von Jugendlichen in die
Veranstaltung selber (Mix und Verkauf von Getränken an der Bar) oder die
Erarbeitung und Umsetzung eines Veranstalter-Kodex im Sinne eines umfassenden Jugendschutzes.

Weitere Aus künfte erteilt:
Susanne Berchtold, Fachexpertin Prävention, Amt für soziale Sicherheit,
032 627 22 06

Wie kom m t m an in den Genus s der finanziellen Unters tützung?
Informationen zu den Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung und
Formulare für Beitragsgesuche stehen auf der kantonalen JugendschutzWebseite www.safeway.so zum Download bereit.

