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1. Zwei Gruppen – ein gemeinsames Projekt
Bei unserem Projekt «Green Event - PlankenRockt» haben zwei verschiedene Gruppen
zusammengefunden: Die «Alps2030» - Gruppe, bestehend aus Severin, Azra und Hannah, hat sich
schon im Dezember 2019 für ein nachhaltiges Umweltprojekt interessiert. Deshalb wollten sie an
diesem Projekt, das gemeinsam mit der CIPRA und Partnerorganisationen aus Italien, Slowenien,
Frankreich und Deutschland über Erasmus Plus läuft, teilnehmen. Jedes Mitgliedsland hat die Aufgabe,
ein Projekt, das einen Beitrag zur Förderung der SDGs (Nachhaltigkeitsziele der UNO) leistet,
umzusetzen. Von vornherein war klar, dass die Gruppe ein nachhaltiges Event in Liechtenstein auf die
Beine stellen will! Beim gemeinsamen Brainstorming kam schliesslich die Idee auf, den alle zwei Jahre
stattfindende Event «PlankenRockt» nachhaltig zu gestalten.
So kam die «PlankenRockt» - Gruppe ins Spiel! Lorena, Anita und Nguyen sind Jugendliche aus
Planken, die bei der Organisation vom PlankenRockt, ein Openair-Konzert, das schon seit 2010 alle
zwei Jahre von einem Team von Jugendlichen mit Unterstützung der Jugendarbeit Planken organisiert
wird.
Durch die Zusammenlegung unserer beiden Gruppen nahm dann unser Projekt Fahrt auf und es
kamen dann noch mehr Jugendliche zu uns dazu: Gioia, Samuel und Luca, die sich auch schon früher
an der PlankenRockt-Organisation beteiligt hatten und uns mit ihrer Erfahrung bestens unterstützen
konnten.
Alps2030
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Ruggell
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Samuel, 19
Planken

Gioia, 19
Nendeln

Luca, 17
Schaan

Wir alle zusammen – die Projektgruppe «GreenEvent PlankenRockt»

4

Julia, 23
Balzers

2. Idee & Plan
Unsere Gruppe stand von Anfang an vor mehreren grossen Herausforderungen.
Unser Plan war:
1. Ein Festival, mit allem was dazugehört, zu organisieren
und
2. Das so nachhaltig wie möglich zu machen!
Das Ergebnis sollte nicht nur ein toller Event sein, bei dem die Besucher*innen junge Bands aus der
Region live erleben können und sich amüsieren, sondern auch die Umsetzung von einigen
Nachhaltigkeitszielen.
Wichtig war uns vor allem, dass beim Event
-

Unnötiger Müll vermieden wird
Öffentlicher Verkehr statt Autoanreise gefördert wird
Das Essensangebot regional & nachhaltig ist
Die Besucher*innen auf die Nachhaltigkeitsziele aufmerksam gemacht werden
Es ein Rahmenprogramm gibt, das auch Kinder und Familien miteinbezieht

Damit unser GreenEvent nicht das einzige in Liechtenstein bleibt, wollen wir ausserdem unsere
Erfahrungen in einem «Green Event Guide» festhalten. Dieser soll dann allen zur Verfügung stehen,
die Events organisieren, damit in Zukunft Nachhaltigkeit in diesem Bereich leichter umgesetzt werden
kann! Dabei hilft uns, dass wir zum PlankenRockt die Alps2030 – Teilnehmer*innen der anderen
Länder nach Liechtenstein eingeladen haben. Sie haben das PlankenRockt besucht und uns Feedback
zur nachhaltigen Umsetzung gegeben, das wir in den Guide einbauen können.
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3. Planung & Umsetzung
Damit wir mit der Planung gut vorankommen, haben wir uns in Kleingruppen aufgeteilt und uns
jeweils um verschiedene Aufgabenbereiche gekümmert. Jede*r von uns hat in einem oder mehreren
folgender Bereiche mitgearbeitet:
-

Food & Drinks: Wir haben passende Essensstände ausgesucht und angefragt und uns um ein
Mehrweg-System gekümmert

-

Bands: Wir haben Liechtensteiner Bands ausgesucht, angefragt und Verträge mit ihnen
aufgesetzt

-

Sponsoring: Wir haben ein Budget erstellt und bei Liechtensteiner Firmen um Unterstützung
für unser Vorhaben angefragt

-

Workshops&Rahmenprogramm: Wir haben uns überlegt, was für Angebote wir noch beim
Festival dabeihaben wollen und sie organisiert

-

Öffentlichkeitsarbeit: wir haben unser Projekt mehrmals in der Zeitung vorgestellt und den
Event regelmässig auf Facebook und Instagram beworben

Dazwischen trafen wir uns immer wieder alle zusammen, um uns auszutauschen und uns gegenseitig
auf den neuesten Stand zu bringen.
Leider kam uns dabei immer wieder die Unsicherheit bezüglich der Corona-Situation in die Quere. Wir
wussten bis Mitte Juni nicht, ob das PlankenRockt überhaupt stattfinden kann!
Ein wichtiger Schritt war für uns deshalb, dass wir dem Plankner Gemeinderat unser Projekt vorstellen.
Zum einen sollten sie erfahren, was wir zu diesem Zeitpunkt schon alles an Vorarbeit geleistet hatten,
und welche neuen Pläne wir für das Wochenende vom 21. & 22. August hatten. Zum anderen war es
wichtig für uns, dass uns die Gemeindreäte eine Einschätzung über die Situation geben – waren sie
dafür, das Festival trotz der vielen Unsicherheiten weiterzuplanen?
Lorena, Anita und Severin bereiteten deshalb eine kleine Präsentation vor und hielten diese vor dem
versammelten Gemeinderat. Dieser gab uns dann das – vorläufige - Ok zur Weiterplanung, was eine
grosse Erleichterung für alle war.
In den Sommerferien, als das Event näher rückte, wurde es schwieriger mit den gemeinsamen Treffen,
da viele von uns mit ihrer Familie im Urlaub waren und bei drei von uns auch noch der Übergang von
der Schule in die Lehre anstand. Das bedeutete natürlich, dass sie weniger Zeit hatten als zuvor.
Trotzdem sind alle dabeigeblieben und konnten sich auch für das Wochenende vom PlankenRockt
freinehmen.
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4. Finanzierung
Da das PlankenRockt schon seit 2010 alle zwei Jahre von der Offenen Jugendarbeit Planken
durchgeführt wird, ist es mittlerweile ein etabliertes Event in Planken. Die Gemeinde Planken
übernimmt deshalb einen Grossteil der Kosten.
Durch das Alps2030 – Projekt kamen noch weitere Gelder dazu, die dazu dienten, den
Nachhaltigkeitsaspekt des Events bestmöglich umzusetzen sowie das International Meeting zu
organisieren.
Ausserdem hat sich unsere Sponsoring-Gruppe darum gekümmert, das Projekt bei Liechtensteiner
Firmen bekannt zu machen und um Unterstützung anzufragen. Entsprechend dem Thema des Events
wurden die Sponsorenbriefe auf Recyclingpapier gedruckt und als kleines «Goodie» mit
Saatgutpäckchen versehen. Wir waren erfolgreich mit unserer Sponsorensuche, wie man auf dem
PlankenRockt-Plakat (im Anhang) sehen kann!
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5. GreenEvent PlankenRockt
Ablauf
Das PlankenRockt-Wochenende begann für uns dann tatsächlich schon am Freitag, den 20. August.
Weil die Alps2030 – Teilnehmer*innen zum Event nach Liechtenstein kamen, gab es ein interessantes
Programm, bei dem natürlich auch wir dabei waren.
Am Freitagabend lernten wir die Besucher*innen in der Jugendherberge Vaduz kennen und am
Samstag verbrachten wir dann den Tag gemeinsam bei einem Workshop zum Thema SDG´s. Im
Anschluss daran brachten wir noch gemeinsam alle 17 SDG´s in Form von Bodenklebern auf dem
Lindaplatz in Schaan gut sichtbar an. Dann ging es ab mit dem Bus nach Planken, wo das Festival
gerade begonnen hatte. Zuvor wurde aber noch die zweite Charge SDG-Bodenkleber auf dem Trottoir
vor der Schule und dem Jugendtreff in Planken aufgeklebt. Sowohl die Kleber in Schaan, als auch die in
Planken sind immer noch an Ort & Stelle und informieren alle, die darüber gehen auf die
Nachhaltigkeitsziele der UNO hin!

Dann ging es los zum Konzertgelände, wo wir bewundern konnten, was wir in den Monaten zuvor auf
die Beine gestellt hatten!
Bei freiem Eintritt konnten die Besucher*innen, die grossteils mit einem Shuttlebus vom Bahnhof
Schaan nach Planken gebracht wurden, am Samstag die Auftritte von insgesamt sieben Bands, sechs
davon aus Liechtenstein und eine aus St.Gallen, live hören.
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Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten die Feuerwehr Planken, die den Getränkeausschank
übernahm und Pommes machte, sowie vier weitere Food-Stände, die rein vegetarisches Essen
anboten. Sowohl das Essen als auch die Getränke wurden mit Mehrweg-Geschirr, für das ein Depot
eingesetzt wurde, serviert. Für den Müll, der trotzdem anfiel, gab es ausreichend gut beschriftete
Recyclingboxen, damit er getrennt entsorgt werden konnte.
Wer eine Pause von der Musik und dem Festzelt brauchte, konnte sich in der Chill-Out-Area vor dem
Konzertgelände erholen. Dort gab es Loungemöbel zum Abhängen, eine Kinderecke mit Spielsachen
und Fahrzeugen für die kleinen Besucher*innen, jede*r konnte sich gratis Glitzer-Tattoos machen
lassen und gleich daneben mixten Plankner Kinder und Jugendliche alkoholfreie Cocktails an der
Fahrbar. Ausserdem war der «Velo-Generator» im Einsatz, bei dem Besucher*innen austesten
konnten, wieviel Energie sie nur mit ihrer eigenen Muskelkraft herstellen können.

Im Laufe des Abends nahmen viele Gäste an unserem Gewinnspiel-Quiz teil, mit dem wir sie zur
Recherche über die SDG´s anstifteten. Unsere tollen Moderator*innen Julia und Luca begleiteten die
Gäste durch den Abend und erzählten ihnen nicht nur von unserem Projekt sondern wiesen sie auch
immer wieder auf das Corona-Schutzkonzept hin. Luca zeigte sich noch dazu dafür verantwortlich, das
Konzert mitzufilmen und ein After-Show-Movie zu produzieren.
Aber auch die anderen unserer Gruppe waren noch weiter im Einsatz: Wir halfen beim Glitzer-TattooStand mit, kümmerten uns um das Gewinnspiel und machten zwischendurch immer wieder
Kontrolldurchgänge, bei denen wir die Tische reinigten, etc.
Das Programm vom Sonntag war gedacht als ein Tag für die Familien und älteren Bewohner*innen von
Planken. Es sollte noch zwei weitere Konzerte geben, sowie an sowie Workshops für die
Besucher*innen des Festivals.
Diese Workshops fanden auch im Rahmen des Inernational Meetings statt, bei dem wir am Sonntag
trotz Schlafmangels wieder voll im Einsatz waren: Ein Improvisations-Workshop zum Thema
Nachhaltigkeit und ein DIY-Workshop zum Thema «Solar Kitchen».
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Planänderung
Leider trat am Abend des Events, als die Stimmung gerade am Höhepunkt war, ein unvorhergesehenes
Ereignis ein. Wir erhielten die Nachricht, dass die Landesfürstin I.D. Marie von und zu Liechtenstein
soeben verstorben war. Nach einer Besprechung mit dem Vorsteher von Planken wurde beschlossen,
das Konzert am Samstag aus Pietätsgründen zu verkürzen und das Programm vom Sonntag, inklusive
der Workshops, ganz abzusagen. Julia und Luca moderierten sowohl diese Planänderung als auch die
viertelstündige Konzertpause während des Totengeläuts souverän an.
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Fazit
Trotz der besonderen Umstände können wir uns über ein gelungenes Event freuen und haben viele
unserer Ziele erreicht:
-

-

-

-

Durch das Mehrweg-System fiel wesentlich weniger Müll an als in den Jahren zuvor. Das
bestätigte sowohl die Gemeindeverwaltung Planken als auch die Feuerwehr Planken.
Der Shuttlebus war durchgehend im Einsatz und transportierte nicht nur Besucher*innen
sondern teilweise auch Bands. Zudem war vor allem zu Beginn die «Schtromgelta», das
Elektroauto der Gemeinde Planken, im Einsatz.
Das vegetarische Essensangebot, das im Vorfeld des Events für zahlreiche Diskussionen in der
Plankner Bevölkerung sorgte, kam durchwegs gut an. Es war nicht nur ein regionales und
nachhaltiges Angebot, sondern mit dem «Bistro on the run» der Flüchtlingshilfe war auch eine
soziale Organisation miteingebunden. Auch die Stiftung «LankaHelp» war mit einem
Verkaufsstand vor Ort.
Durch unsere SDG-Klebeaktion und das Quiz wurden die Besucher*innen für die
Nachhaltigkeitsziele sensibilisiert
Die Kinderecke, die Fahrbar und die Glitzertattoos boten ein ansprechendes
Rahmenprogramm für Kinder und Jugendliche, die sich so auch aktiv am Festival beteiligen
konnten.
Es kamen mehr Besucher*innen, als jemals zuvor zum PlankenRockt! Obwohl es nur an einem
Tag – statt wie geplant an zweien – stattfand, zählten wir circa 500 Besucher*innen, die sich
bei strahlendem Sonnenschein bestens unterhielten.

Herausforderungen
Es gab natürlich bei der Planung und Umsetzung auch einige Herausforderungen. Die grössten waren
für uns:
-

-

-

-

Die Corona-Unsicherheit, da wir nicht nur nicht wussten, ob das Event überhaupt stattfinden
kann, sondern auch nicht, welche Regeln zum geplanten Zeitpunkt gelten werden.
Schlussendlich haben wir uns für ein Corona-Schutzkonzept statt für die 3G-Regel
entschieden, da das Festival für alle, aber besonders für Jugendliche, einfach zugänglich sein
sollte.
Unsere Entscheidung für rein vegetarisches Essen. Viele Leute fühlten sich dadurch
bevormundet, andere wiederum fanden es super. Es wurde auf jeden Fall eine hitzige
Diskussion angeregt!
Die Einschätzung, wie viele Leute kommen werden – nicht nur wegen der Corona-Regeln,
sondern auch für die Planung des Essensangebots und war es wichtig zu wissen, wie viele
Menschen das Event besuchen würden. Das ist aber von zahlreichen Faktoren abhängig, die
ausserhalb unserer Kontrolle lagen, wie beispielsweise dem Wetter. Da das Event gratis und
frei zugänglich war, konnten wir auch nicht durch Ticketverkauf abschätzen, wie viele
Besucher*innen kommen würden.
Die Entscheidung, den zweiten Tag des Festivals abzusagen, fiel uns auch sehr schwer. Im
Angesicht des Ereignisses war es aber sicher richtig, auf diesen Teil des Events zu verzichten.
Es gab zwar manche gegenteiligen Meinungen, aber die meisten Menschen reagierten mit
Verständnis darauf.
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6. Wie es weitergeht
Nach dem PlankenRockt und dem International Meeting hatten wir uns erst Mal alle eine Pause
verdient! Aber es ging schon bald weiter für uns: Wir haben uns Anfang September im Jugendtreff der
OJA Eschen getroffen, um zu besprechen, wie das Wochenende für uns war, was uns gefallen hat und
was besser laufen hätte können. Wir beschlossen ausserdem, mit unserem Projekt am
Jugendprojektwettbewerb teilzunehmen, woran wir gerade arbeiten!

Natürlich steht auch noch eine weitere grosse Sache für uns an: Wir gestalten gemeinsam den Green
Event Guide, in dem wir unsere Erfahrungen und das Feedback aller anderen Beteiligten aufbereiten.
Damit wollen wir andere dazu motivieren und dabei unterstützen, ihre Events ebenfalls nachhaltiger
zu machen.
Im Rahmen vom Alps2030-Projekt reisen wir
ausserdem im Frühjahr 2022 zusammen nach Belluno
in Italien, um die anderen Teilnehmer*innen wieder zu
treffen und uns das nachhaltige Projekt der
italienischen Gruppe anzuschauen.
Und schliesslich steht in spätestens zwei Jahren wieder
das PlankenRockt an, bei dem wir alles, was wir bei
diesem Mal gelernt haben, wieder einbauen und
umsetzen können!
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7. Persönliche Eindrücke

Nguyen Guerra
Ich habe es super gefunden, dass die Müllvermeidung und das System mit den Mehrwegbechern so
gut funktioniert hat. Und natürlich, dass wir alle so gut zusammengearbeitet haben!

Hannah Matt
Mir hat besonders der Austausch mit allen in der Gruppe und auch den Teilnehmer*innen vom
International Meeting gefallen. Es war schön, dass das PlankenRockt bei allen so gut angekommen ist!
Super waren auch die wiederverwendbaren Becher.

Samuel Marock
Die Planung mit allen gemeinsam war mega cool und hat super funktioniert. Das PlankenRockt war
dieses Jahr wirklich besonders cool!

Luca Bresch
Beim PlankenRockt war die Stimmung mega gut, obwohl die Konzerte kürzer waren als geplant.

Azra Gökhan
Es war echt super, dass es nur Vegi-Essen gegeben hat. Das war mal etwas ganz Neues & Tolles für
mich!

Gioia Heeb
Mir hat die Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen der Partnerländer besonders gut gefallen. Ich
habe viel Neues über die SDG´s gelernt. In der Gruppe war immer ein super Zusammenhalt, auch
wenn die Zeiten mal schwer waren.
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Anita Ritter
Ich bin froh, dass wir das PlankenRockt trotz Corona durchführen konnten, obwohl es so schwieriger
war für uns. Es sind sogar viel mehr Besucher*innen gekommen als in den letzten Jahren. Es war ein
tolles Erlebnis und wir haben bei der Planung und Durchführung viel gelernt. Ich fand es toll, dass wir
dem Gemeinderat unsere Idee vorstellen konnten und sie unseren Plan unterstützten und uns sogar
mit Tipps & Ideen weitergeholfen haben.

Lorena Tino
Beim International Meeting hat mir gefallen, dass ich neue Menschen aus anderen Ländern
kennenlernen konnte und ausserdem haben wir in einem Workshop gelernt, wie man mit eine «Solar
Kitchen» aus Karton und Alufolie selbst bauen kann.

Severin Quaderer
Von der Planung bis zur Umsetzung hat mir das Projekt wirklich sehr gut gefallen. Ich konnte viel
Neues lernen und neue Erfahrungen sammeln. Auch wenn ich manchmal viel zu tun gehabt habe, hat
es mir immer Spass gemacht. Das Beste am Ganzen fand ich den Austausch mit den anderen Ländern,
ich habe spannende Unterhaltungen mit den Leuten aus Italien, Frankreich und Slowenien gehabt und
freue mich schon sehr auf den Austausch in Belluno im Frühling 2022!
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Sponsorenbrief

Offene Jugendarbeit
Elisabeth Müssner
Dorfstrasse 96
9498 Planken
+ 423 793 94 15
plankenrockt@oja.li

Planken, 26.05.2021

+
+

Gesuch zur Unterstützung des Green Events „PlankenRockt 6.0"

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind Gioia Heeb, Severin Quaderer, Hannah Matt, Anita Ritter, Azra
Gökhan, Lara Walser, Lorena Tino, Samuel Marock, Nguyen Guerra und Remo
Schierscher im Alter von 13-20 Jahren und Teil des Organisationsteams des
Openairs „PlankenRockt 6.0“. Gemeinsam mit den Jugendarbeiter*innen der
Offenen Jugendarbeit Liechtenstein, Miriam Stroehle, Elisabeth Müssner und
Herbert Wilscher sowie der Unterstützung der Gemeinde Planken wollen wir am
21. und 22. August 2021 das Green Event „PlankenRockt 6.0" durchführen.
Bereits fünf Mal wurde das PlankenRockt erfolgreich durchgeführt. Wir konnten
mit ca. 400 Besucher*innen jeweils einen grossen Erfolg verbuchen. Dieses Jahr
werden wir das PlankenRockt jedoch anders gestalten. Wir schliessen das
PlankenRockt mit dem Projekt „Alps2030“ zusammen. An diesem
internationalen Umwelt-Projekt ist neben Liechtenstein auch Italien, Slowenien,
Deutschland und Frankreich beteiligt. Jedes dieser Länder setzt ihr eigenes
Umwelt-Projekt um. Ziel ist es einen Beitrag zur Sensibilisierung der
Nachhaltigkeitsziele – den sogenannten SDGs - auf lokaler Ebene umzusetzen.
Unser Projekt ist, das PlankenRockt nachhaltig und anschliessend ein
Handbuch zu gestalten, welches dazu dient Green Events in Liechtenstein
umzusetzen. Begleitet wird das Projekt „Alps2030“ von der CIPRA und
unterstützt von Erasmus+. Wir sind sehr stolz darauf, sagen zu dürfen, dass wir
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das erste und hoffentlich nicht letzte nachhaltige Openair Liechtensteins sein
werden. Es soll ein unvergessliches Festival für Jung und Alt werden.

Das diesjährige PlankenRockt wird an zwei Tagen im Dorfzentrum von Planken
stattfinden. Eingeladen sind hierbei nicht nur die Einwohner*innen von Planken
sondern auch Besucher*innen aus der Umgebung.

Neben ansprechenden Bands aus der Region, wird dieses Jahr auch ein tolles
Rahmenprogramm angeboten: Wir wollen unterschiedliche vegetarische
Catering-Angebote, aber auch verschiedene Workshops zu Themen zu
nachhaltigen Themen gratis anbieten. Für den Sonntag ist zudem auch eine
Kinderecke angedacht.

Uns ist natürlich bewusst, dass die Planung dieses Openairs mit der aktuellen
Situation anspruchsvoll ist. Wir sind jedoch so begeistert von der Idee eines
Green Events, dass wir bereit sind, diese Unsicherheit in Kauf zu nehmen. Sollte
das Event aufgrund der Massnahmen nicht durchgeführt werden können,
haben wir jetzt schon beschlossen, dass wir diese Idee im nächsten Jahr erneut
aufgreifen werden.

Das Openair wird nicht gewinnorientiert ausgerichtet. Trotzdem sind die Kosten
für einen solchen Anlass sehr hoch und daher sind wir auch in diesem Jahr auf
die Unterstützung von Sponsor*innen angewiesen. Für unser nachhaltiges
Projekt „PlankenRockt 6.0" suchen wir nun noch Sponsor*innen, welche bereit
sind, uns finanzielle oder materielle Unterstützung zukommen zu lassen.
Basierend auf den Erfahrungswerten der letzten Openairs, betragen die
budgetierten Gesamtkosten ca. CHF 22‘000.-. Wenn Sie sich für ein Sponsoring
zur Verfügung stellen, besteht die Möglichkeit eine Firmenplane oder ein
Firmenlogo auf der Bühne werbewirksam zu platzieren. Ebenfalls kann ihr
Firmenname auf Werbeplakaten aufgeführt werden. Falls Sie gerne namentlich
erwähnt werden möchten, bitten wir Sie darum, uns Ihr Firmenlogo in digitaler
Form (bevorzugt als png Datei) zukommen zu lassen. Falls Sie uns in materieller
Form unterstützen möchten, können Sie gerne telefonisch oder per Mail mit uns
Kontakt aufnehmen.
Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen! Für weitere Informationen
und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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OK-Team: Hannah Matt, Anita Ritter, Azra Gökhan, Lorena Tino, Gioia Heeb,
Samuel Marock, Nguyen Guerra und Severin Quaderer

Offene
Liechtenstein:

Jugendarbeit

Mirjam
Stroehle,
Elisabeth
Müssner, Herbert Wilscher

Anhang:
•
•

Projektskizze „PlankenRockt 6.0“
Einzahlungsschein mit folgenden Bankdaten:
Liechtensteinische Landesbank AG, 9490 Vaduz
IBAN: 1195 0880 0000 0201 8340 9
Konto: 90-3253-1

Besprechung mit OK-Team

Gruppentreffen im März 2021
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