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Der Südtiroler Jugendring 
als Kompetenzzentrum für

 Kinder- und Jugendpartizipation
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in diesem SJR-Rundschreiben geht es primär um ein Thema, das dem Südtiroler Jugendring am Herzen 
liegt, ein Thema, das uns alle angeht, ein Thema, das bewegen soll und muss: Die Kinder- und Jugend-
partizipation. Es braucht sie in allen Bereichen - vor allem in Systemen, deren Auftrag es auch ist, 
Kinder und Jugendliche in ihrer Reifeentwicklung und in ihrem Sozialisierungsprozess zu unterstützen.

Wichtig ist, dass wir uns alle der Bedeutung der Kinder- und Jugendpartizipation bewusst sind – und 
die uns gegebenen Möglichkeiten auch ausschöpfen. Aushandeln eines Konsenses, gemeinsame 
Beratung, gemeinsame Suche nach Lösungswegen, demokratische Bildung – all das wird durch richtig 
ausgeübte Kinder- und Jugendpartizipation erlernt. Kinder- und Jugendpartizipation ermöglicht, sich 
die für ein solidarisches Zusammenleben erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. 
Zudem hat sie eine äußerst positive Wirkung auf Kinder und Jugendliche, da diese sich durch richtig 
ausgeübte Partizipation wirklich wahrgenommen und als Teil der Gesellschaft fühlen – eine Erfahrung, 
die dazu beiträgt, dass die jungen Menschen verstärkt dazu bereit sind, auch selbst der Gesellschaft 
etwas zurückzugeben.

Die Europäische Union hat das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend erklärt. Hierbei geht es vor allem auch darum, dass die direkten 
Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten der jungen Menschen an den sie betreffenden Entscheidungen gefördert werden, dass echte 
Partizipation gelebt wird.

Es liegt an uns allen hierzu einen Beitrag zu leisten. In diesem Sinne: Nützen wir unsere Möglichkeiten und beteiligen wir die Kinder und 
Jugendlichen an allen auch sie betreffenden Entscheidungen!

Eure Tanja Rainer, SJR Vorsitzende



 SJR Rundschreiben 01/2022 3

Inhalt

  4
 Kinder- und Jugendpartizipation -   

 Was sie kann und warum es sie braucht

  6
 Warum ist die Kinder- und Jugend- 

  partizipation so bedeutend? State- 
 ments einzelner SJR-Moderator*innen

  8 So funktioniert Partizipation

12 Partizipationsprojekte des SJR

14 
Rechtliche Grundlagen der Kinder- 

 und Jugendpartizipation

16
 Im Gespräch mit Daniela Höller, Kinder- 

 und Jugendanwältin

 

18 Standortbestimmung Jugend und Corona 2.0

19 Auszeichnung „‘s junge Ehrenamt”

20 
72 Stunden ohne Kompromiss –  

 neuer Termin im Herbst

21 
Paura - un sentimento che rispecchia pericoli  

 reali, oppure und condizionamento della  
 mente?

22
 Erfolgreiche Despar-Einkaufstaschenaktion 

  „Jugend nachhaltig stärken“ 

24 Aus den Mitgliedsorganisationen

32 Partner der Ehrenamtskarte 2022



SJR Rundschreiben 01/2022 4

Bei der Kinder- und Jugendpartizipation geht es um aktives Mitgestalten und Mitentscheiden junger Menschen an den sie betreffen-
den Entscheidungen. Kinder und Jugendliche sind Expert*innen ihrer Lebenswelt – und das unabhängig von ihren Fähigkeiten und ihrer 
sozialen, ethischen und religiösen Herkunft. Sie können dazu beitragen, ihr Lebensumfeld kind- und jugendgerechter zu gestalten 
und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Kinder- und Jugendpartizipation schafft Raum für neue und innovative 
Lösungsmöglichkeiten und ist zudem eine individuelle Bildungschance für junge Menschen.

„Aushandeln eines Konsenses, gemeinsame Beratung, gemeinsame Suche nach Lösungswegen, demokratische Bildung – all das wird durch 
richtig ausgeübte Kinder- und Jugendpartizipation erlernt. Kinder- und Jugendpartizipation ermöglicht, sich die für ein solidarisches Zusam-
menleben erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen“ erklärt Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende.

Der SJR als Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpartizipation stärkt daher die direkten Mitsprache- und Gestaltungsmöglich-
keiten von Kindern und Jugendlichen. Er initiiert und begleitet Partizipationsprozesse von Kindern und Jugendlichen und bietet Informa-
tion, Beratung und Unterstützung zum Thema. 

Kinder- und Jugendpartizipation… 

...ist Verantwortungsübernahme für das eigene Leben und innerhalb der Gesellschaft 

...trägt zur Erhaltung eines stabilen Gemeinwesens bei 

...ermöglicht Selbstwirksamkeit 

...stiftet Identifikation

...lehrt demokratische Abläufe 

...ist eine individuelle Bildungschance für Kinder und Jugendliche 

...schafft Raum für neue und innovative Lösungsmöglichkeiten

...fördert Integration

Kinder- und Jugendpartizipation – Was sie kann und warum es sie braucht

PA
RTIZIPATION
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Kinder- und Jugendpartizipation – Was sie kann und warum es sie braucht

Es braucht die Kinder- und Jugendpartizipation in allen Bereichen - vor allem in Systemen, deren Auftrag es auch ist, Kinder und 
Jugendliche in ihrer Reifeentwicklung und in ihrem Sozialisierungsprozess zu unterstützen. 

KINDER- UND JUGENDPARTIZIPATION IN DER GEMEINDE führt dazu, dass sich die jungen 
Menschen viel stärker mit ihrer Gemeinde identifizieren und infolge innerhalb der Gemeinde und für 
die Gemeinde Verantwortung übernehmen. Einen wesentlichen Beitrag, damit Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen auf Gemeindeebene gelingen kann, leisten kommunale Verantwor-
tungsträger*innen, die dafür die geeigneten Rahmenbedingungen vor Ort garantieren können. 
Es braucht also die Sensibilität der Gemeindepolitik für ihre wichtige Funktion in Bezug auf 
das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen. Es gilt das Ohr bei den jungen Bürger*in-
nen zu haben, sie nicht nur mitzudenken, sondern miteinzubeziehen und ihnen altersabhängig 
Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen, um sie zu fördern und eine auch für junge Menschen 
lebenswerte Gemeinde zu schaffen.

KINDER- UND JUGENDPARTIZIPATION IN KINDERGÄRTEN UND SCHULEN
ist eine Bildungschance für junge Menschen. Durch die Beteiligung eignen sich die 

Kinder und Jugendlichen Kompetenzen an, die eine Voraussetzung dafür sind, Ver-
antwortung für sich und in der Gesellschaft zu übernehmen. Sie führt dazu, dass 
sich die Kindergartenkinder bzw. Schüler*innen viel stärker mit dem Kindergarten 
bzw. der Schule identifizieren. Wenn sie mitdenken, mitreden und auch mitent-
scheiden können, kann Kindergarten bzw. Schule den Bedürfnissen der jungen 

Menschen tatsächlich besser entsprechen, was sich wiederum positiv auf die Bil-
dung auswirkt.

Gemeindejugendbeirat Rodeneck

Schulung Offene Jugendarbeit 

Sc
hu

lhof V
öls am Schlern

PARTIZIPATION IN VEREINEN ist eine Grundvoraussetzung für ein aktives Vereinsleben. Ehrenamt-
lich Tätige brauchen Verantwortungs- und Gestaltungsspielräume. Sie müssen sich einbringen kön-
nen und dadurch Wirksamkeit erfahren. Durch die Mitsprache und Mitentscheidung wird schritt-
weise Verantwortung übernommen, was die Zugehörigkeit stärkt. Der Südtiroler Jugendring setzt 
stark auf die Partizipation im SJR selbst und in seinen 16 Mitgliedsvereinen. So wird den SJR-
Mitgliedsorganisationen auch Unterstützung angeboten – sei es in Form von Coachings, Weiter-
bildungseinheiten, Beratungen, Prozessbegleitung oder anderem. 

PARTIZIPATION VON NUTZERN VON STRUKTUREN DER JUGENDARBEIT ermöglicht ein 
direktes und unmittelbares Feedback zu erhalten zu den ausgearbeiteten Programmen und Maß-
nahmen, die es erlauben das eigene Tätigkeitsprogramm, neben den pädagogischen Zielsetzungen, 
auch an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen und sie danach auszurichten. Die Art und Weise 
der Einbindung und Mitwirkung kann dabei variieren und auch eine Mitwirkung in der Ausarbeitung und 
Umsetzung vorsehen.
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Die Kinder- und Jugendpartizipation ist unheimlich wichtig, 
damit die Kinder und Jugendlichen auch ihre Vorhaben und 
Ideen umsetzen können. Sie sind die Experten ihrer Lebens-
welt! Dadurch können sie sich gesellschaftlich beteiligen, 
werden ernst genommen und miteinbezogen.
Manuel Raffin

Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen hat eine große 
Bedeutung, auch weil es um die Umsetzung der Kinderrechte 
geht. In Beteiligungsprojekten geht es immer wieder darum, 
Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken 
und sie als Expert*innen ihrer Lebenswelt ernst zu nehmen. 
Methodisch lernen sie, ihre Meinung in einer Gruppe zu ver-
treten, aber auch die Meinung der anderen wahrzunehmen 
und zu beachten. Kinder und Jugendliche bringen ihre Ideen und 
Bedürfnisse ein und gestalten so Gesellschaft aktiv mit. 
Andrea Mittermair

Kinder- und Jugendpartizipation bedeutet für mich „Vorbild 
sein“ - es „vorzuzeigen“ und es früh erlebbar machen, dass 
Wohlbefinden und Entwicklung in Gemeinschaft möglich 
sind. Kinder sollen gehört werden, damit sie lernen zuzuhö-
ren. Sie sollen erleben, dass jede*r einen wertvollen Beitrag 

leisten kann.
Manuela Ortler

Warum ist die Kinder- und Jugendpartizipation so bedeutend? 
Statements einzelner SJR-Moderator*innen

Qualität braucht Expertise

Damit Kinder- und Jugendpartizipation zielführend umgesetzt werden kann, braucht es Expert*innen, 
die über das notwendige Know-how verfügen, um Partizipationsprozesse ganzheitlich zu entwickeln und 
begleiten zu können. Der SJR als Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpartizipation verfügt über 
ein Team von 20 SJR-Moderator*innen für Partizipationsprozesse.

PA
RTIZIPATION

Kinder und Jugendliche haben sehr wohl eine klare Vorstel-
lung davon, was sie sich für die Zukunft der Gesellschaft 
wünschen - oft sogar eine klarere als wir Erwachsene. 
Genau deshalb sollten wir sie auch verstärkt um ihre Mei-

nung fragen und partizipieren lassen.
Georg Kofler
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Warum ist die Kinder- und Jugendpartizipation so bedeutend? 
Statements einzelner SJR-Moderator*innen

Damit Kinder- und Jugendpartizipation zielführend umgesetzt werden kann, braucht es Expert*innen, 
die über das notwendige Know-how verfügen, um Partizipationsprozesse ganzheitlich zu entwickeln und 
begleiten zu können. Der SJR als Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpartizipation verfügt über 
ein Team von 20 SJR-Moderator*innen für Partizipationsprozesse.

Ritengo che sia sempre più importante coinvolgere attivamente i bambini e i ragazzi 
all‘interno della comunità. La loro voce, i loro pensieri, la loro visione hanno un immenso 

valore. 
I bambini e i giovani rappresentano il nostro presente e il futuro. Hanno il diritto di 
poter dare il loro prezioso contributo. 
Mi piace pensare ad un mondo in cui poter crescere insieme e realizzare magici punti 

di incontro tra diverse generazioni. 
Elena Bonfrisco

Durch echt gelebte Partizipation werden Kinder und Jugendliche 
nicht nur über einen gewissen Zeitraum an einem Prozess 
beteiligt, sondern lernen auch Verantwortung in der Gesell-
schaft zu übernehmen. Partizipation fördert soziale aber 
auch ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, außer-
dem eignen sich junge und erwachsene Menschen viele 
soziale Kompetenz an und der Sinn für das Miteinander 
wird gestärkt. 
Philipp Tarfusser

Kinder und Jugendliche haben sehr wohl eine klare Vorstel-
lung davon, was sie sich für die Zukunft der Gesellschaft 
wünschen - oft sogar eine klarere als wir Erwachsene. 
Genau deshalb sollten wir sie auch verstärkt um ihre Mei-

nung fragen und partizipieren lassen.
Georg Kofler
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...der Auftrag

Hallo, 
ich bräuchte bitte 

Unterstützung bei der Planung 
eines Spielplatzes. Unsere Nach-

bargemeinde hat mit Ihnen bei der 
Planung eines Schulhofes schon zu-
sammengearbeitet und nun wollte 

ich anfragen, ob das auch in 
unserem Fall möglich 

wäre? Gerne, als 
Kompetenzzent-

rum für Kinder- und 
Jugendpartizipation 
sind sie hier genau 

richtig!

 
Herzlich Willkommen! 

Heute geht’s also darum, dass 
wir den neuen Spielplatz gemeinsam 

planen, damit er auch möglichst 
vielen wirklich gefällt!

So, 
alles steht, wir 

sind bereit! Es kann 
losgehen! Lasst den 

Tag beginnen!

Für dieses Projekt 
benötigen wir ein Team von 

sechs Moderatorinnen und 
Moderatoren.

So funktioniert Partizipation ...
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Die Kritikphase...

Schlümpfe  
müssen auch 

mal schimpfen. 

Hier 
auf unserer 

Gewitterwand sam-
meln wir all das, was auf 

dem Schulhof nicht 
gefällt.

Also, 
ich schlage 

vor, dass wir die 
Zukunftswerkstatt 
als Methode an-

wenden.

So funktioniert Partizipation ...
Perfekt, in welche 

Geschichte sollen wir sie 
einbetten, sodass wir die Kinder 

wirklich erreichen? Minions, wilde 
Hennen, verrückte Gigger oder 

gibt es andere Vorschlä-
ge?

Und 
damit uns das best-

möglich gelingt, werden wir 
erstmal alle in Schlümpfe-

kostüme schlüpfen und unser 
Schlumpflied singen.

Schlümpfe 
wär doch mal 

cool!

Heute 
haben wir 

wieder ziemlich 
viel Material 

dabei.

Stimmt! 
Aber für den Mo-

dellbau zahlt sich der 
Aufwand aus. Die Er-
gebnisse sind immer 

mega cool!

PARTIZIP
AT

IO
N
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Seht 
ihr schon 
etwas?

WOW!!

Ja 
hier drüben!

Liebe 
Schlümpfe, hier 

auf meiner Trauminsel 
ist es so wundervoll. Lasst 

uns nun eure Ideen 
sammeln!

Die Phantasiephase...

Die Präsentation...

Liebe 
Schlümpfe, nun reisen 

wir gemeinsam zu einer ein-
samen Insel. Papa Schlumpf 
müsste dort sein und auf 

uns warten!

Die 
Schlümpfe waren 

heute den ganzen Tag 
kreativ und produktiv! Sie 

präsentieren Ihnen nun 
die Ergebnisse.

Des 
isch a Turm 

mit a volle coolen 
Rutschbohn.

Herzlich Willkommen, 
sehr geehrte  

Gemeindevertreter*innen 
und Eltern! 
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Liebe 
Schlümpfe, hier 

auf meiner Trauminsel 
ist es so wundervoll. Lasst 

uns nun eure Ideen 
sammeln!

Des 
isch a Turm 

mit a volle coolen 
Rutschbohn.

Die Umsetzungsphase...

Das Protokoll...

Wooow, 
seht mal wie vie-

le Ideen ihr gesam-
melt habt. Wir stellen 

sie euch kurz vor!
Schnell 

schnell! Mir miassn 
no fertig werdn bevor 
mers in die Eltern prä-

sentieren!

So, die 
Fotos, insbesondere 

die der Flipcharts und der 
Poster sind abgespeichert, der 

Kaffee ist übergestellt – nun 
kann das Protokollschrei-

ben losgehen. 

So, 
liebe Modis, ein an-

strengender, aber vor allem 
auch ein sehr produktiver Tag 
geht dem Ende zu. Danke für 

euren tollen Ensatz!

PARTIZIP
AT

IO
N
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Partizipationsprojekte des SJR

Beteiligungsprozess

 „Werkstatt Chance Officina“ 

Brixen Die Bedürfnisse der Jugendlichen in Bezug auf die Stadtentwicklung werden 
mittels verschiedener Methoden erhoben. Die erhobenen Daten dienen den 
politischen Entscheidungsträgern*innen als Grundlage für zukünftige Ent-
scheidungen. Der Prozess dauert ca. 12 Monate.

Workshops im Rahmen des  
Gemeindeentwicklungsprogramms

Taufers im Münstertal In zwei getrennten Workshops wurde erhoben, wie sich die Ge-
meinde aus Sicht der Kinder und Jugendlichen in den nächsten 
Jahren entwickeln soll und was im Gemeindeentwicklungspro-
gramm berücksichtigt werden soll.

Vorlesung zum Thema „Partizipation 
an der Schule“ an der Freien Universi-
tät Bozen

Brixen Peter Grund, Leiter der Abteilung Partizipation, war Gastrefe-
rent bei einer Vorlesung. Nach einem theoretischen Input wur-
den gemeinsam mit den Studierenden mögliche Beteiligungs-
projekte an der Schule ausgearbeitet. 

Workshop „Neuer Jugendtreff in 
Bozen/Gries“ Bozen

Bozen Im Rahmen eines kreativen Workshops, durchgeführt durch 
SJR-Moderator Peter Grund,  erörterten 20 Jugendliche, ob es 
den Bedarf eines Jugendtreffs im Stadtteil Gries in Bozen gibt 
und wie ein zukünftiger Treffpunkt aussehen könnte.

Fortbildung zum Thema „Partizipation 
in der offenen Jugendarbeit“

Online Die Teilnehmer*innen der Fortbildung erhielten einen Über-
blick über das Themenfeld der Jugendbeteiligung mit beson-
derem Schwerpunkt auf Strukturen und Rahmenbedingungen 
der Offenen Jugendarbeit und setzten sich mit den Grundla-
gen der Kinder- und Jugendpartizipation auseinander. 
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Partizipationsprojekte des SJR

Schulung für Klassensprecher*innen St. Ulrich Für die Interessensvertreter*innen der ladinischen Oberschu-
len wurde ein halbtägiger Workshop organisiert. Die Klassen-
sprecher*innen lernten die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
kennen und erarbeiteten gemeinsam wie sie ihrer Funktion als 
Interessenvertreter*innen gerecht werden können. Die Refe-
rent*innen des Südtiroler Jugendrings gaben zudem Tipps, 
wie mögliche Herausforderungen gelöst werden können.  

Moderation von Klausuren Neumarkt

Klausen

Auer

Brixen

Die Moderator*innen des Südtiroler Jugendrings waren bei 
verschiedenen Moderationen von Klausuren im Einsatz. 
Durch die Verwendung von abwechslungsreichen Methoden 
erzielten die Teilnehmer*innen umfangreiche Ergebnisse. Die-
se wurden von den Moderator*innen im Prozess visualisiert 
und anschließend dokumentiert. 

Umfrage „Jugend und Corona“ Landesweit In einer umfangreichen Erhebung mittels Online-Fragebogen 
wurden die Jugendlichen zu ihrer Situation in der Pandemie 
befragt. Insgesamt beteiligten sich 3.901 Jugendliche. Die 
erhobenen Daten wurden im Rahmen einer Pressekonferenz 
präsentiert. Der Südtiroler Jugendring und seine Mitglieds-
organisationen konnten anhand der Erhebung erkennen in 
welchen Bereichen es in dieser Phase besondere Herausfor-
derungen für Jugendliche gibt und sich demensprechen für die 
Jugend in Südtirol einsetzen. Außerdem wurden die erhobe-
nen Daten auch den politischen Entscheidungsträger*innen 
und verschiedenen Partnern zur Verfügung gestellt (vgl. dazu 
Seite 18 ). 

Workshop „Beteiligung in der Gemeinde“ 
mit dem Jugendbeirat

Völs

Villnöß

Rodeneck

Die Teilnehmer*innen erhielten einen Einblick in die Grundlagen der Kinder- 
und Jugendpartizipation auf Gemeindeebene. Gemeinsam mit politischen 
Vertreter*innen der Gemeinde erarbeitete die Mitglieder des Jugendbeirats 
Ziele und mögliche Projekte. 
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Rechtliche Grundlagen der Kinder- und Jugendpartizipation 

Die Partizipation der Kinder und Jugendlichen ist auf internationaler, nationaler, regionaler und auch auf Landesebene rechtlich geregelt. 
Im Folgenden ein Überblick:

14SJR Rundschreiben 01/2022

Internationale Ebene: Das Recht auf Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist in der UN-Kinderrechtskonvention, die Ita-
lien am 27. Mai 1991 ratifiziert hat, in Artikel 12 (Berücksichtigung des Kindeswillens) verankert. Im Art. 12 Absatz 1 heißt es dazu:  
„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind 
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter 
und seiner Reife.“

Nationale Ebene: Artikel 118 der Italienischen Verfassung schreibt die Förderung der Initiative einzelner Bürger*innen als auch von 
Vereinigung bei der Wahrnehmung von Tätigkeiten im allgemeinen Interesse vor. Das bedeutet, dass Staat, Regionen, Provinzen und 
Gemeinden die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen - dementsprechend auch von Kindern und Jugendlichen - ermöglichen müssen.

Regionale Ebene: Mit Regionalgesetz vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 wurden die Gemeinden verpflichtet Formen der Partizipation von 
minderjährigen Jugendlichen vorzusehen. „Die Gemeindesatzung sieht Formen der Beteiligung minderjähriger Jugendlicher vor, damit 
durch deren Beitrag in Belangen, die diese betreffen, die Gemeindepolitik sich an den Anliegen dieser Altersgruppe orientiert, diese 
fördert und deren Mitwirkung an jenen Projekten ermöglicht, die sie betreffen.“ Zudem wurde den Gemeinden die Möglichkeit einge-
räumt bei Referenden und Volksbefragungen auf Gemeindeebene bereits 16jährige abstimmen zu lassen. 97 Gemeinden haben dieses 
umgesetzt.
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Rechtliche Grundlagen der Kinder- und Jugendpartizipation 

Die Partizipation der Kinder und Jugendlichen ist auf internationaler, nationaler, regionaler und auch auf Landesebene rechtlich geregelt. 
Im Folgenden ein Überblick:
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Landesebene: Das Landesjugendförderungsgesetz bezieht sich an mehreren Stellen in allgemeiner Form auf Partizipation von jungen 
Menschen als Mittel, um Jugendlichen demokratische Handlungskompetenzen zu vermitteln. Zudem sieht das Gesetz auch die Schaf-
fung von Landesjugendbeiräten für die deutsche, italienische und ladinische Sprachgruppe vor. Diese sollen der Landesregierung als 
beratendes Gremium dienen.
Das Jugendförderungsprogramm, das 1998 von der Landesregierung beschlossen wurde, sieht die Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen zum einen im Zusammenschluss in der Vielzahl von Kinder- und Jugendgruppen und Initiativen auf Gemeindeebene und zum 
anderen sieht das Programm die Stärkung von Kinder- und Jugendbeteiligungsformen auf Gemeinde- und Landesebene vor.
In mehreren Landesgesetzen (1995 Nr. 20, 1996 Nr. 24) wird die Mitwirkung von Schülern und Schülerinnen in Gremien der Oberschu-
len und Berufsschulen vorgesehen. 
Die Schülercharta, die mit Beschluss der Landesregierung vom 21. Juli 2003 beschlossen wurde, bezieht sich an mehreren Stellen auf 
ein demokratisches Zusammenleben.
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PA
RTIZIPATION

Im Gespräch mit Daniela Höller, 
Kinder- und Jugendanwältin, und 
Peter Grund, Leiter der Abteilung 
Partizipation im SJR, zur Bedeutung 
der Kinder- und Jugendpartizipation 
in der Gemeinde und darüber hinaus

Peter Grund: Hierfür hat sich der Südtiroler Jugendring sehr lange stark gemacht, damit es nicht nur fakultativ, sondern wirklich obligato-
risch ist. Meines Erachtens sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehr gut. Knackpunkt ist allerdings die Form der Partizipation des 
Gemeindejugendbeirats. Der Grundgedanke des Gesetzes ist, Kinder und Jugendliche der ganzen Gemeinde zu beteiligen und nicht nur die, 
die im Jugendbeirat vertreten sind. Es geht darum, dass die Möglichkeiten allen Jugendlichen zugutekommen, nicht nur den gewählten Ver-
treter*innen.

Peter Grund: Leider ist das häufig der Fall. Kinder- und Jugendpartizipation beinhaltet unglaublich viele Möglichkeiten, hat ein sehr großes 
Potential – und damit dieses wirklich ausgeschöpft wird, empfehlen wir den Gemeinden zusätzlich auch projektbezogene und offene For-
men wie zum Beispiel die Bürger*innenversammlung vorzusehen. 

Monika Tomas: Die Partizipation der Kinder und Jugendlichen ist auf internationaler, nationaler, regionaler und auch auf Landesebene 
rechtlich geregelt. Von besonderer Bedeutung ist das Regionalgesetz vom 22. Dezember 2004, Nr. 7. Damit wurden die Gemeinden ver-
pflichtet Formen der Partizipation von minderjährigen Jugendlichen vorzusehen.

Monika Tomas: Ist dies in der Praxis oft ein Problem, dass auf Gemeindeebene de facto nur jene beteiligt werden, die im Gemeindejugend-
beirat vertreten sind?

Daniela Höller: Genau. Dieses Regionalgesetz ist meiner Meinung nach eine sehr gute Basis. Begrüßenswert ist vor allem, dass es sich 
um eine Muss- und nicht nur um eine Kann-Bestimmung handelt. Demzufolge muss die Gemeindesatzung Formen der Beteiligung minder-
jähriger Jugendlicher vorsehen. 
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Monika Tomas: Könnte man durch richtig ausgeübte Kinder- und Jugendpartizipation etwaige Schwierigkeiten bzw. Probleme schon im 
Keim ersticken?

Monika Tomas: Abschließend noch eine Frage – was wäre Ihr Wunsch an den Gesetzgeber im Bereich der Kinder- und Jugendpartizipation?

Monika Tomas: Vielen Dank für das Gespräch.

Monika Tomas: Worin liegt das Potential der Kinder- und Jugendpartizipation?

Peter: Bei Partizipation dreht sich vieles um Kommunikation. Des Weiteren brauche ich die Sicherheit, dass mein Eingebrachtes auch ange-
messen berücksichtig wird.

Peter: Dem schließe ich mich an. Ich denke man sollte die Gemeinden noch besser über die bestehenden Gesetze 
informieren und sinnvolle Möglichkeiten der Umsetzung aufzeigen.

Daniela Höller: Ich fange mit Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention an. Demzufolge steht dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene 
Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und die Meinung ist auch 
angemessen zu berücksichtigen. Und genau hier ist anzuknüpfen: Es geht um zwei Dinge: Erstens kann das Kind seine Meinung äußern und 
zweitens ist diese Meinung auch angemessen zu berücksichtigen. Beides ist von großer Bedeutung und hierin liegt ein sehr großes Poten-
tial. Wichtig ist es, mit beiden Dingen schon früh anzufangen.

Daniela Höller: Stark gefördert wird dadurch auch die Verantwortungsübernahme. Damit das wirklich gelingt, müssen die Minderjährigen 
jedoch auch gehört werden. Es gilt zu Hause das Gespräch so zu führen, dass mit den Kindern geredet wird, nicht nur über die Kinder. Eltern 
entscheiden für ihre Kinder – und diese müssen auch im Interesse der Kinder getroffen werden. Letzteres darf dabei nicht vergessen wer-
den. Das gilt für die Familie, die Schule, die Gemeinde und für viele andere Bereiche.

Peter: Ja, es braucht echte Partizipation von Kindern und Jugendlichen – und zwar von Anfang an. Das Aushandeln eines Konsenses, 
gemeinsame Beratung, gemeinsame Suche nach Lösungswegen, demokratische Bildung – all das wird durch richtig ausgeübte Kinder- und 
Jugendpartizipation er- und gelernt.

Daniela: Ein ganz klares Ja. Man könnte dadurch vieles verhindern. Zum Teil sind bestimmte Situationen schon festgefahren, mit einem 
hohen Konfliktpotential behaftet und es ist schon sehr vieles passiert – aber das Kind wurde noch gar nicht nach seiner Meinung gefragt. 
Obwohl immer das Grundprinzip, das Wohl des Kindes vorrangig zu betrachten, gilt. Hätte man das Kind schon früher angehört und beteiligt, 
hätte man sich oft den Gang zu mir oder auch zum Gericht erspart.

Daniela: Meines Erachtens sollte stärker ins Bewusstsein gerückt werden, dass es sich beim Regionalgesetz vom 22. Dezember 2004, Nr. 
7 um eine Muss-Bestimmung handelt. Gemeinden stehen daher in der Pflicht, Formen der Partizipation von minderjährigen Jugendlichen 
vorzusehen. 
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Standortbestimmung Jugend und Corona 2.0

Anlässlich des Internationalen Tags der Jugend am 12. August stellte der Südtiroler Jugendring im 
Rahmen einer Pressekonferenz seine zweite Umfrage zu den Sichtweisen von jungen Menschen in 
Bezug auf Corona und die damit einhergehenden Herausforderungen in Südtirol vor.

„Wir haben die Umfrage zur Standortbestimmung der Jugend auch 2020 durchgeführt, sodass sich sehr 
gut vergleichen lässt, ob es 2020 und 2021 Unterschiede bzw. andere Herausforderungen gegeben hat. 
Es geht uns darum jungen Menschen eine Stimme zu verleihen, ihre Sicht auf die Coronakrise aufzuzeigen. 
Zudem können so Änderungen und neue Herausforderungen aufgezeigt werden, um hierauf reagieren zu 
können“ erklärte Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende. 
 
3.901 Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren haben an der SJR-Umfrage teilgenommen, der 
Großteil derselben der deutschen Sprachgruppe zugehörig (89,3%) und weiblich (67,2%).

Aus der Umfrage geht hervor, dass die Zufriedenheit der Jugendlichen mit den Dingen, die sie zu Hause gelernt haben und mit der Unterstützung 
durch ihre Lehrer*innen abgenommen hat. Auf die Frage, ob die Corona-Pandemie auch etwas Positives habe, antworteten 47,9% mit „ja“, 
52,1% mit „nein“.

Zudem langweilen sich die Jugendlichen häufiger, treffen weniger oft Freunde*innen und sind auch nicht mehr so viel draußen wie im 
vergangenen Jahr. Des Weiteren fühlen sie sich weniger gut über die Pandemie informiert.

Außerdem lässt sich der SJR-Umfrage entnehmen, dass die Sorgen im Laufe des vergangenen Jahres 
zugenommen haben. So machen sich mehr 12- bis 25-Jährige Sorgen über Dinge, die gerade in Südtirol 
passieren. Aber auch in Bezug auf die Corona-Lage in Italien und Europa sind die Bedenken angestiegen.

Bedenklich stimmt, dass 65,5% den Eindruck haben, dass ihre Sorgen nicht gehört werden und dass 
76,3% angeben, den Eindruck zu haben, dass die Jugend in der Pandemie vergessen worden ist. Auf 
die Frage, wen die Jugendlichen in der aktuellen Situation bei Sorgen oder Problemen ansprechen 
würden, wird vor allem mein*e Freund*in und ein*e gute*r Freund*in angegeben. Allerdings geben 38% an, 
dass sie die Sorgen und Probleme für sich behalten.

„Dass so viele junge Menschen den Eindruck haben, dass ihre Sorgen 
nicht gehört werden und auch angeben, ihre Sorgen und Probleme für 
sich zu behalten, stimmt nachdenklich. Was nun meiner Meinung nach 
getan werden muss, ist, aufzuzeigen, dass es Stellen – wie Young+Direct 

- gibt, die Hilfe bieten, und dass es etwas bringt, Hilfe in Anspruch zu nehmen“ schlussfolgert Michael Reiner, 
Leiter der SJR-Abteilung „Beratung und Information“.

Die SJR-Umfrage gab den jungen Menschen zudem die Möglichkeit, einzelne Statements vorzubringen. 
Diese Aussagen sind zwar nicht repräsentativ, bringen aber die Stimmung und Ansichten der Jugendlichen 
gut auf den Punkt. Vorgebracht wurde z.B., dass nun das geschätzt werde, war vorher selbstverständlich 
war, oder dass es mehr Zeit gebe nachzudenken. Andere brachten aber auch vor, dass sie zwar anfangs 
abschalten konnten, der Lockdown sie nun aber psychisch krankmache.

Tanja Rainer erinnerte im Rahmen der Pressekonferenz nochmals an die 2020 verabschiedete Resolution 
des Südtiroler Jugendrings und seiner Mitgliedsorganisationen zu Jugend und Corona: „Handlungsbedarf gibt 
es vor allem in vier Bereichen: Gesetzesvorhaben in Zusammenhang mit Corona sind auf deren mittelbare 
und unmittelbare Auswirkung auf Kinder und Jugendliche zu überprüfen. Die ökologische, ökonomische und 
soziale Nachhaltigkeit aller Maßnahmen, die aufgrund von Krisen getroffen werden, ist zu gewährleisten. 
Einem Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ist entgegenzuwirken und es Bedarf einer Einsetzung einer 
Expert*innen-Gruppe, die interdisziplinär zusammengesetzt ist und Vorschläge ausarbeitet, um den 
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden“. „Die zweite Umfrage des SJR hat bestätigt, 
wie wichtig diese Anliegen sind. Es geht vor allem auch darum, dass die Teilnahme am sozialen Leben 
gewährleistet ist und gerade jene Bereiche, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind - wie Schule und 
Jugendarbeit - nicht heruntergefahren werden“ so Rainer abschließend.
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Auszeichnung „‘s junge Ehrenamt“

Der Südtiroler Jugendring hat im Dezember 2021 zum sechsten Mal den Gemeindenehrenamtspreis vergeben - an die Gemeinde, die das „junge 
Ehrenamt“ besonders stark unterstützt. Lana war der glückliche Gewinner und erhielt den Ehrenamtspreis „`s junge Ehrenamt“ für die 
Gemeinden Südtirols. „Mit dem Preis wollen wir die wertvolle Arbeit der prämierten Gemeinde einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen – 
einerseits, um die Leistung anzuerkennen und die Gemeinde zu motivieren, dies auch weiterhin zu tun. Andererseits, um anderen Gemeinden 
Möglichkeiten für gelungene Unterstützung des jungen Ehrenamts vor Ort aufzeigen zu können“ erklärte Tanja Rainer die Beweggründe im 
Rahmen einer Pressekonferenz.

Der Gemeindenehrenamtspreis ist eine Initiative des Südtiroler Jugendrings, die von der Landesregierung und dem Gemeindenverband 
mitgetragen und von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt wird. Der Preis wird jährlich vergeben, allerdings können die Gemeinden 
nur einmal alle drei Jahre am Wettbewerb teilnehmen. 2021 konnten sich die Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohner*innen bewerben.

Die Jury - bestehend aus Landesrat Philipp Achammer, Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Reinhold Marsoner, 
Verwaltungsratsmitglied der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, und Kevin Gruber, Vertreter der Mitgliedsorganisationen 
des SJR, - erklärte einstimmig die Gemeinde Lana zur Siegerin. „Die Gemeinde Lana überzeugte vor allem dadurch, dass die überwiegende 

Mehrheit der ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden angab, dass die 
Ehrenamtsfreundlichkeit der Gemeinde ‚hoch‘ ist. Positiv aufgefallen ist 
des Weiteren die aktive Unterstützung der Vernetzung der Vereine sowie die 
Einladung der Kinder- und Jugendvereine zu Gemeindeveranstaltungen und 
die Einbindung in dieselben. Zudem hat die Gemeinde im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise das junge Ehrenamt finanziell und auch auf sozialer 
Ebene unterstützt. Positiv aufgefallen sind des Weiteren die kreativen 
Ideen der Gemeinde, so etwa die Verleihung eines Ehrenzeichens für junge 
Ehrenamtliche oder der gemeinsame Austausch mit jungen Partnerstädten. 
Nicht zuletzt ist es gerade für städtische Gemeinden nicht ganz leicht, 
sich für das junge Ehrenamt einzusetzen – und Lana ist dieses sehr gut 
gelungen“ so die Begründung der Jury.

Tanja Rainer überreichte Bürgermeister Harald Stauder sowie Anna Holzner, Gemeindejugendreferentin, im Rahmen der Pressekonferenz den 
Preis: Einen Scheck – gestiftet von der Stiftung Südtiroler Sparkasse – in der Höhe von 2.000 Euro, zweckgebunden für das „junge Ehrenamt“ 
der Gemeinde. Außerdem erhielt die Gemeinde ein Banner für die Gemeindeeinfahrt, das informiert, dass die Gemeinde Träger dieses Preises 
ist, sowie einen Pokal. Zudem bekommen die jungen Ehrenamtlichen der Gemeinde die Möglichkeit, kostenlos an einer Ausbildung des SJR 
teilzunehmen.

Landesrat Philipp Achammer und Andreas Schatzer dankten dem SJR für diese Initiative und betonten, wie wichtig solche Initiativen für 
Südtirol und seine Gemeinden sind. Beide hoffen nun auf die Vorbildwirkung der Siegergemeinde auf andere Gemeinden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Preis für das Jahr 2020 erst im Juni 2021 übergeben. 2020 konnten sich die Gemeinden mit 
2.000 bis 5.000 Einwohner/innen bewerben. Den Gemeindenehrenamtspreis 2020 erhielt Moos in Passeier.
Die Jury - bestehend aus Landesrat Philipp Achammer, Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Reinhold Marsoner, 
Verwaltungsratsmitglied der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, Michael Kaun, ehemaliger Stellvertretender SJR-
Vorsitzender, und Kevin Gruber, Vertreter der Mitgliedsorganisationen des SJR, - erklärte einstimmig die Gemeinde Moos in Passeier zur 
Siegerin. „Die Gemeinde Moos überzeugte vor 
allem dadurch, dass die überwiegende Mehrheit 
der ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden angab, 
dass die Ehrenamtsfreundlichkeit der Gemeinde 
‚sehr hoch‘ bzw. ‚hoch‘ ist. Positiv aufgefallen 
ist des Weiteren, dass in Relation zur Größe 
der Gemeinde eine große Dichte an Kinder- und 
Jugendvereinen vorhanden ist. Zudem ist die 
Gemeinde sehr um eine Unterstützung der Kinder- 
und Jugendvereine bemüht. So hat die Gemeinde 
etwa im Zusammenhang mit der Corona-Krise die 
Kinder- und Jugendvereine gezielt durch hilfreiche 
und niederschwellige Maßnahmen unterstützt. Positiv aufgefallen ist des Weiteren, dass die Gemeindeverwaltung den Vereinen 
vieles kostenlos zur Verfügung stellt“ so die Begründung der Jury.
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72 Stunden ohne Kompromiss – neuer Termin im Herbst

Eines der größten Jugendprojekte, „72 Stunden ohne Kompromiss“, findet in diesem Jahr im Herbst, vom 12. bis zum 15. Oktober statt. 
Ursprünglich hatten die Projektverantwortlichen die heurige 7. Ausgabe im Frühjahr 2022 geplant. Dieser Termin musste aufgrund der 
momentan schwierigen Corona-Situation verschoben werden. Bei diesem Sozialprojekt stellen Jugendliche ab 14 Jahren 72 Stunden ihrer 
Zeit für einen guten Zweck zur Verfügung und unterstützten soziale Einrichtungen bei diversen Tätigkeiten. Die Neugestaltung eines 
Kinderspielplatzes, die Umgestaltung eines Jugendraumes oder die Organisation eines Festes in einem Seniorenheim sind nur einige Beispiele, 
bei denen die Jugendlichen ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen können. Organisiert wird das Projekt von Südtirols Katholischer Jugend, 
youngCaritas und dem Südtiroler Jugendring.

Die Projektvorschläge können bei youngCaritas, Sparkassenstraße 1, 39100 Bozen, Tel. 0471 304 333, info@youngcaritas.bz.it innerhalb 
17.08.2022 eingereicht werden. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen und Beratung bei der Projektausarbeitung.
Jugendliche, die einzeln (ab 18 Jahren) oder in Gruppen (ab 14 Jahren) mitmachen möchten, können sich ab sofort bis innerhalb 15. 
September 2022 online unter skj.bz.it, Tel. 0471 970 89, E-Mail: info@skj.bz.it anmelden und bekommen dort auch weitere Informationen.

 Projektträger:  Projektpartner:

 Unterstützer:

Eindrücke der Aktion 72h ohne Kompromiss 2019:
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PAURA

Abbiamo paura di salire su un aeroplano, temiamo i reattori nucleari e c’è chi salta in aria quando vede 
il ragno che passeggia nella vasca da bagno. Dall’altro lato quando saliamo sulla sella di una moto, pro-
viamo una sensazione di pura libertà. Rispetto alle centrali nucleari riteniamo che l’energia idroelettrica 
non possa essere una minaccia, il fumo di sigaretta è visto come uno dei tanti vizi dell’essere umano e le 
zanzare, ahimè, sono solo un fastidio della stagione estiva. 

Volare o sfrecciare in sella a una motocicletta
Se guardiamo ai dati ampiamente documentati ci accorgiamo che l’aereo è in assoluto uno dei mezzi di 

trasporto più sicuri. Nel 2018 ad esempio, quindi prima del blocco causato dalla pandemia, in Italia si è verificato un solo incidente aereo 
significativo nel comparto dei voli commerciali, quando sulle piste di Malpensa un veicolo aeroportuale ha danneggiato l’ala di un business 
jet Cessna che si stava muovendo lungo la via di rullaggio. Un incidente, zero morti, un ferito. Nello stesso anno sui binari ferroviari italiani si 
sono verificati 116 incidenti significativi, che hanno provocato 75 morti e 89 feriti gravi, mentre gli incidenti stradali con lesioni a persone 
sono stati 172.553 con 3.334 vittime e 242.919 feriti. Eppure le persone in genere hanno più paura di volare che salire su un treno, una 
automobile o sfrecciare per le strade in sella a un motorino. 

Fokushima verso Banquiao
Quest’anno c’è stato il decennale dell’incidente nucleare di Fokushima, quindi tutti i giornalisti si sono sentiti in dovere di fare dei servizi per 
ricordare l’evento catastrofico. Sia il giornale “lI Fatto Quotidiano” che un telegiornale delle reti Mediaset hanno riportato che l’incidente di 
Fokushima ha fatto 16.500 vittime, attribuendo alle radiazioni i 16.500 morti, che in realtà sono stati causati dal terremoto e dal conco-
mitante tsunami che ha spazzato via tutto - villaggi, zone industriali, navi, macchine, pullman …
La paura delle radiazioni è talmente radicata che i giornalisti si sono addirittura messi a ridere quando Rafael Grossi, il presidente dell’agen-
zia internazionale per l’energia atomica (AIEA) durante una conferenza stampa ha dichiarato che a Fukushima nessuno è morto per le 
radiazioni. Dall’altro lato conosciamo bene il disastro della diga del Vajont che nel 1963 fece 1.917 vittime e sappiamo poco o nulla del 
disastro della diga di Banqiao che nel 1975 causò 171.000 morti. Questo ci fa capire quanto sia facile che il sensazionalismo si trasformi in 
disinformazione, alimentando paure ataviche e stravolgendo i fatti reali.

Fumo di sigaretta verso paura di volare  
Sappiamo che fumare è malsano, ma pochi hanno veramente paura del fumo. Eppure le stime più caute ribadiscono che ogni anno in Italia 
il fumo causa 80.000 decessi. Un numero elevato, che onestamente non spaventa nessuno. L’oncologo Umberto Veronesi per spiegare 
l’entità del danno, era solito dividere il numero dei decessi per i giorni dell’anno, quindi 80.000 : 365 = 219 decessi al giorno. Fatto questo 
calcolo, poneva la seguente domanda. Immaginate che dal primo di gennaio al 31 dicembre, ogni giorno si verifichi un incidente aereo che 
provoca 219 vittime, pensate che le persone continuerebbero a volare? 
Un paragone brillante di quanto grande possa essere la discrepanza tra paura e minaccia reale.

Ragno verso zanzara
L’ultimo esempio sono gli strilli che possono uscire dalla gola delle persone quando vedono un ragno nella doccia o nella vasca da bagno. 
Certo, possono fare impressione o ricordarci qualche film dell’orrore. In verità però i ragni presenti nel nostro paese sono innocui, mentre per 
quanto possa essere difficile crederci, la zanzara è l’animale che ogni anno al mondo causa più vittime umane. Il fastidioso insetto trasmette 
varie malattie, tra le quali la principale è la malaria, provocando 750.000 morti all’anno, come se due città grandi come Bologna e Firenze 
scomparissero ogni anno.

Il quesito più interessante
Perché temiamo tanto gli squali, l’energia atomica e abbiamo paura di volare, mentre rimaniamo del tutto indifferenti al fumo di sigarette e 
sfrecciare su una moto è uno dei più grandi sogni della gioventù? 

Le spiegazioni sono varie. 
• Il film lo squalo di Steven Spielberg, i film post apocalittici di guerre nucleari come The Day After e tutti i film di aerei in panne dove le 

persone vengono risucchiate nel vuoto da uno squarcio del velivolo, hanno sicuramente fatto la loro parte. 
• Alcuni disastri, come l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl vengono messi in rilievo dai media mentre altri come il disastro 

delle dighe di Banqiao vengono tenuti nascosti dai governi. Inoltre additare pubblicamente i disastri ambientali delle potenti lobby 
dell’energia fossile, petrolio e carbone, ti garantisce un immediato incontro con i loro avvocati. 

• Infine c’è il paradosso dell’eccezione, per il quale ci si impressiona molto di più per un evento raro e singolare, come Chernobyl nel 1986, 
piuttosto che per i decessi quotidiani per tumore causati da sostanze cancerogene che potremmo evitare, come il fumo di sigaretta.

Un sentimento che rispecchia pericoli reali, oppure un condiziona-
mento della mente?
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Die mit September 2020 gestartete Zusammenarbeit von Despar und Südtiroler Jugendring wurde auf-
grund der positiven Rückmeldungen bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Grundlage der Zusammenar-
beit war eine gemeinsame „Einkaufstaschen-Aktion“. Bei dieser wurden das Logo sowie die Kontaktdaten 
der Jugendberatung des Südtiroler Jugendrings Young+Direct auf allen Einkaufstaschen, die landesweit 
in allen Filialen von Despar, Interspar und Eurospar erhältlich waren, abgebildet. Zudem kamen 2 Cent pro 
verkaufter Einkaufstasche (1 Cent vonseiten des Kunden und 1 Cent steuerte Despar bei) dem Südtiroler 
Jugendring, dem Träger der Jugendberatung Young+Direct, zugute.

Anfang November ist zudem ein kurzer Werbefilm über die Aktion von Despar und Südtiroler Jugendring gemacht worden. Die Jugendbe-
ratung Young+Direct vorzustellen, deren wertvollen Einsatz aufzuzeigen und die Zusammenarbeit von Despar und Südtiroler Jugendring 
nach außen zu tragen, waren die vordergründigen Ziele.

„Vor allem für Jugendliche ist die aktuelle Zeit eine große Herausforderung. Die Jugendberatung des Südtiroler Jugendrings leistet durch 
ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag und ist Anlaufstelle für Jugendliche, denen es nicht so gut geht. Mit dieser Aktion möchte Despar in die 
Jugend investieren und dazu beitragen, dass das Angebot der Beratungsstelle abgesichert wird,“ erklärt Robert Hillebrand, Direktor von 
Despar Trentino-Südtirol.

Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings, zeigt sich erfreut über die gelungene Zusammenarbeit und die Verlängerung bis zum 
31.12.2021. „Durch die hilfreiche Unterstützung und die großartige Aktion mit Despar können die Jugendlichen weiterhin bestmöglich 
begleitet und ihre individuelle Situation verbessert werden. Die Pandemie, samt ihren Einschränkungen im sozialen Bereich, hat den Jugend-
lichen zugesetzt. Umso wichtiger sind Beratungsstellen wie Young+Direct, an die sich betroffene Jugendliche vertraulich wenden können“, 
so Tanja Rainer.

Erfolgreiche Despar-Einkaufstaschenaktion 
„Jugend nachhaltig stärken“
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Kevin Hofer, ehemaliger SJR-Geschäftsführer, 
blickt auf seine SJR-Zeit zurück:
Ich blicke dankbar auf eine tolle Zeit voller spannender Projekte, Beratungen und Treffen sowie 
motivierender Erlebnisse, die ich um nichts missen möchte, zurück. In den ehrenamtlichen Jahren 
und auch in den 8 Jahren, die ich zuletzt im SJR als hauptamtlicher Mitarbeiter in verschiedenen 
Funktionen an der Umsetzung von gemeinsamen Idealen mitarbeiten und an die gelungene Arbeit 
meines Vorgängers Michi anknüpfen durfte, konnte ich auch für mich persönlich Vieles lernen. In 
dieser Hinsicht nehme ich aus meiner beruflichen Mitarbeit im SJR viele schöne, lehrreiche und 
prägende Erfahrungen mit. Ob bei Gesprächen mit Politik und Verwaltung, bei Gesprächen mit 
Vorsitzenden einzelner Mitgliedsorganisationen, bei Aus- und Weiterbildungen, bei denen ich als 
Referent oder Kursbegleitung dabei sein durfte, bei der Mitarbeit im Rahmen von Projektgruppen 
oder als Moderator bei Partizipationsprojekten oder auch Pressekonferenzen oder Versammlungen. 
Meine Tätigkeit im SJR war immer sehr abwechslungsreich und vielfältig wie der SJR selbst es eben 
auch ist. Gerade die Zusammenarbeit mit engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat 
mir bei meiner Arbeit stets Motivation und Antrieb gegeben. Ein solches Umfeld zeichnet meiner 
Meinung nach eine lebendige Jugendorganisation, die versucht den Finger immer am Puls der Zeit 
zu haben und gleichzeitig auch auf die Zukunft ausgerichtet ist, aus, und ich wünsche meinem 
Nachfolger mindestens eine ebenso gute Zeit im SJR, wie ich sie erleben durfte.

Kevin Hofer

„In diesem Zusammenhang möchte ich auch einmal allen Kunden und Kundinnen, 
die hier mitmachen recht herzlich danken und natürlich auch unserem Despar-
Team, das immer toll an diesen Aktionen mitmacht und so den Erfolg garantiert.“
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„Hand in Hand füreinand“

Aus den Mitgliedsorganisationen

Das Jahresthema mit dem Titel „Hand in Hand füreinand“ gehört zur Säule „Hilfe getragen von Kindern“, die die Katholische Jungschar Süd-
tirols im Arbeitsjahr 2021/2022 in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Jahresthema wird die Beziehung zwischen dem eigenen Ich, unserem 
Gegenüber und der Welt hervorgehoben. Zudem wird gezeigt, wie die Welt miteinander verbunden ist und wie wir selbst das Miteinander 
mitgestalten können. Das Jahresthema beschäftigt sich mit drei Schwerpunkte: Respekt sich selbst gegenüber, Respekt anderen gegenüber 
und Respekt der Welt gegenüber.

Respekt sich selbst gegenüber: Entscheidend ist zunächst, dass 
sich jeder Mensch selbst akzeptiert, sich wertschätzt und die eige-
nen Gefühle wahrnimmt und zulässt. Die eigenen Talente, Stärken, 
Schwächen und persönlichen Grenzen werden bewusst wahrge-
nommen. 

Respekt anderen gegenüber: Es kommt immer wieder vor, dass 
Menschen aufgrund bestimmter Eigenschaften benachteiligt, aus-
geschlossen und diskriminiert werden. Diese Ungerechtigkeiten 
dürfen nicht stattfinden. Alle können aktiv werden, weltoffen, rück-
sichtnehmend und hilfsbereit auf die Menschen zugehen und bei 
Ungerechtigkeit reagieren. 

Respekt der Welt gegenüber:  Egal welche Produkte wir kaufen, 
unser (Konsum-) Verhalten hat Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Menschen. Denn „unfaire“ Produkte verändern die Welt auch – 
nur eben nicht in gerechter Art und Weise.

Wir als Jungschar fordern
Die Jungschar möchte dazu motivieren, sich aktiv an der Gestal-
tung „einer gerechten Welt“ zu beteiligen. Denn wir alle sind gefragt, 
unser Handeln zu überdenken und teilweise auch zu verändern. 
Gehen wir mit gutem Vorbild voran! Die Jungschar ist offen für ALLE 
Kinder und leistet seit Jahren einen Beitrag für eine gerechtere Welt, 
vor allem im Rahmen der Aktion Sternsingen. Papst Franziskus lädt 
uns ein, „jedes Geschöpf Gottes zu respektieren und Respekt zu 
haben vor der Umwelt, in der wir leben“. Ganz in diesem Sinne liegt 
die Gegenwart und die Zukunft in unseren Händen. Und nicht nur 
unser Glaube fordert uns auf, dass wir uns für eine gerechte Welt 
einsetzen, respektvoll miteinander umgehen und unsere christli-
chen Werte leben! Die Jungschar fordert ein achtvolles Miteinander 
in der Gesellschaft– und jede und jeder beginnt bei sich selbst! Denn 
es geht nicht darum, was die Zukunft uns bringt, sondern was WIR 
der Zukunft bringen.

Aktion zum Jahresthema
Eine Stadtrallye der besonderen Art! Am Samstag, 30. April sind alle Ortsgruppen dazu eingeladen an einem der drei verschiedenen Orten 
in Südtirol (Lana, Klausen oder Sterzing) eine abwechslungsreiche Stadtrallye zu erleben. In Kleingruppen werden die Teilnehmenden von 
15 bis 17 Uhr Rätsel lösen, Spiele und Aufgaben umsetzen und auch die eine oder andere Frage beantworten – und dies alles voll respekt-
voll! Anmeldung notwendig bis 1. April über die Jungschar-Homepage!

Das Kurs- und Jahresprogramm, aktuelle Informationen, Angebote und Wissenswertes rund um die Jungschar und ums 
Ministrieren sind unter www.jungschar.it zu finden.
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Aus den Mitgliedsorganisationen
Weiß-Kreuz-Jugend: Die Retter 
von Morgen auf der Suche nach 
Unterstützung

Anfang September startet das Weiße Kreuz unter dem Motto „Good 4 you“ eine landesweite Jugendkampagne. Ziel dabei ist die 
Gewinnung neuer und motivierter Jugendlichen zur Verstärkung der 31 Jugendgruppen des Landesrettungsvereins. 

Im Jahre 1998 wurde die erste Jugendgruppe des Weißen Kreuzes 
in Bozen gegründet. Heute zählt der Verein im ganzen Land 29 
Jugendgruppen, zwei weitere befinden sich in der Provinz Belluno 
in den Sektionen Buchenstein und Cortina d‘Ampezzo. Insgesamt 
767 Jugendliche gehören der Weiß-Kreuz-Jugend an und werden 
von 237 Betreuern im Bereich Erste Hilfe unterrichtet. Dabei arbei-
ten sie nach den Grundsätzen des Vereins: Menschlichkeit – Ehr-
lichkeit – Unparteilichkeit und sensibilisieren die Jugendlichen für 
gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Handeln und Zivil-
courage.
Das Coronavirus hat auch in der Jugendarbeit des Weißen Kreuzes 
Spuren hinterlassen. Knapp eineinhalb Jahre war es den Betreuern 
und ihren Jugendlichen nicht erlaubt, Jugendstunden in Präsenz 
abzuhalten. Anfang Mai dann die gute Nachricht: Jugendtätigkeit 
in Präsenz ist wieder erlaubt. Im Anschluss an diese Mitteilung ist 
die Jugendtätigkeit beim Landesrettungsverein wieder ins Rollen 
gekommen.
Auch für Präsidentin Barbara Siri ein wichtiger Augenblick. „Die 

Pandemie hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig der gesellschaftli-
che Zusammenhalt tatsächlich ist. Es sind genau jene Werte, die 
wir unseren Jugendlichen in den Gruppenstunden näherbringen und 
damit eine wichtige Grundlage für das gemeinsame Füreinander 
schaffen“, erklärt Siri, die selbst über viele Jahre als Landesjugend-
leiterin innerhalb des Vereins tätig war. 
Auch Direktor Ivo Bonamico unterstreicht die Wichtigkeit der 
Jugendarbeit im Weißen Kreuz. „Die Jugendlichen erfahren hier nicht 
nur eine fundierte Erste-Hilfe-Ausbildung, sondern treten später 
auch als freiwillige Rettungssanitäter dem Verein bei. Ein gesell-
schaftlicher Mehrwert und eine persönliche Bereicherung für den 
weiteren Lebensweg“.  

Mit der Kampagne „Good 4 you“ möchte das Weiße Kreuz die Jugend-
arbeit in den Mittelpunkt stellen, denn die Jugendgruppen sind so 
aktiv wie nie. Für das kommende Jugendjahr werden deshalb neue 
und motivierte Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren gesucht, die 
sich für Erste Hilfe interessieren und auf der Suche nach einer sinn-
vollen und lehrreichen Freizeittätigkeit sind.
Mehr Informationen zur Jugendgruppe des Weißen Kreuzes findet 
man unter www.weisseskreuz.bz.it/jugend, unter der Grünen Num-
mer 800 11 09 11 oder in der nächstgelegenen Sektion des Wei-
ßen Kreuzes.
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Bauernjugend filzt „Potschn“

Filzschuhe sind robust und halten die Füße auch bei großer Kälte wohlig warm. Passend für die kommende kalte Jahreszeit hat 
die Südtiroler Bauernjugend mithilfe von Referentin Maria Anna 
Ganthaler Hofer gleich zwei Termine angeboten, um warme „Potschn“ zu filzen.

Aus einer Wolle, einem Stück Seife und einem Kübel Wasser kann 
man vieles zaubern. Referentin für Handarbeits- und Dekorations-
kurse Maria Anna aus Mareit zeigte den interessierten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern am letzten Wochenende im Oktober im 
Südtiroler Bauernbund in Bozen eine einfache Möglichkeit, aus far-
biger Wolle wunderbare Hausschuhe herzustellen.
Gleich am Anfang erklärte Marianne den Teilnehmenden die Eigen-
schaften und die Wichtigkeit der Schafwolle. Sie selbst zaubert aus 
der geschorenen Wolle viele Schmuckstücke wie Taschen, Hüte, 
Kissen in verschiedenen Ausführungen, Teppiche, Schals, Blumen 
und noch vieles mehr, die sie auf verschiedene Märkte verkauft. 
Die Nachfrage bei den jungen Bäuerinnen und Bauern war groß und 
die Referentin konnte zwei Gruppen zu jeweils neun Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern das „Potschn“ filzen beibringen.

Von der Wolle bis zum Hausschuh
Nach der Einführung durften die freudigen Teilnehmerinnen selbst 
Hand anlegen, Marianne hat ihnen dafür die Anleitung zum Filzen 
ausgeteilt. Jeder konnte sich eine Wollfarbe aussuchen und sich 
entscheiden, Schlüpfer oder Patschen zu filzen. Es brauchte nicht 
viele Hilfsmittel, um die „Potschn“ zu fertigen: ein Kübel mit warmem 
Wasser, eine spitzige Schere, eine Kernseife und einen Schwamm. 
Als ersten Schritt wurde die Wolle genau ausgemessen und nach 
Gramm gewogen, um für die richtige Schuhgröße genug Filz zu 
haben. Durch Schablonen konnte der Schuh geformt und somit 
genau gefilzt werden. Es stellte sich heraus, dass die Schwierigkeit 
beim Filzen, die Falten waren, die sich während des Reibens bilde-
ten. Um dies zu vermeiden, erklärte Marianne, dass es wichtig sei, 
den nassen „Potsch“ immer wieder von allen Seiten zu bearbeiten.
 
Zum Schluss wurden die „Potschn“ gründlich ausgewaschen, in eine 
Leiste gegeben und durch Schläge mit einem Brett stabilisiert. Nach 
dem Trocknen können die „Potschn“ nun zum Einsatz kommen. Die 
selbstgemachten Hausschuhe sind nicht nur passend für die kalte 
Jahreszeit, sondern auch eine schöne und einzigartige Geschenk-
idee für geliebte Menschen.
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Fahrt in die historische Stadt Bologna

44 Mitglieder der Südtiroler Bauernjugend fuhren am Wochenende von 12. bis 14. November gemeinsam nach Bologna, um die 
Kultur und die Landwirtschaft vor Ort kennenzulernen.
Den ersten Halt machte die Gruppe am Freitag bereits entlang der 
Reisestrecke beim Kiwi-Betrieb „Casetta dei Monti“ in Bussolengo 
in Verona. Die Kiwis benötigen ein mildes und warmes Klima, das 
man vor allem im Gebiet um den Gardasee findet. Dort konnten die 
interessierten Jungbäuerinnen und Jungbauern die Anbaufläche der 
Kiwifrüchte besichtigen. Wie die Kiwi-Pflanzen zurückgeschnitten, 
bestäubt, gedüngt, geschützt und natürlich geerntet werden, wurde 
im Rahmen der Betriebsführung genau erklärt.
Anschließend ging es mit dem Bus zu der Prosecco Kellerei Ca. 
Salina, die sich auf einem Hügel im Herzen des Valdobbiadene 
Gebiets befindet. Die Kellerei hatte ein beeindruckendes Panorama 
zu bieten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verkosteten acht 
verschiedene Prosecchi und erfuhren mehr über die genaue Herstel-
lung und Geschichte des Schaumweins.
Nach einer zweistündigen Fahrt ging es direkt ins Zentrum von Bolo-
gna. Nach dem Check-in im Hotel freuten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Landeslehrfahrt auf das gemeinsame Abend-
essen und darauf sich gegenseitig besser kennenzulernen.

Nudelmanufaktur und Parmesankäserei am zweiten Tag
Am nächsten Morgen fuhr die Gruppe zu einer Nudelmanufaktur 
namens „la Casa del Tortellino“, die sich außerhalb von Bologna 
befindet. Dort werden die Tortellini in Handarbeit gemacht. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zusehen, wie die Tor-
tellini vor Ort gefertigt werden. Alle waren sehr interessiert und auf-
merksam. In Kleingruppen konnte dann jeder selbst sein Geschick 

testen und Ravioli anfertigen. 
Für das gemeinsame Mittagessen ging es weiter zum Restaurant 
„Azienda Agricola Ca ‚Berti“. Der Familienbetrieb produziert selbst 
Wein und Prosecco, den die Gruppe, während des traditionellen 
Essens verkosten konnte.
Gleich danach ging es zur Besichtigung der Parmesankäserei „4 
Madonne“. Dort konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haut-
nah miterleben, wie der originale Parmigiano Reggiano hergestellt 
wird. Die kleine Verkostung im Anschluss regte die Lust auf den 
Käse an und füllte die Taschen der Gruppe. 

Eindrücke der Stadt Bologna
Vor der Rückreise am dritten Tag gab es noch eine interessante 
Stadtführung durch die historische Stadt Bologna. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer beschrieben daraufhin Bologna als quick-
lebendig, voller Sehenswürdigkeiten und nach dem gemeinsamen 
Mittagessen als eine der besten Küchen Italiens.
Nach dem Essen ging es mit dem Bus zur Kellerei „Gavioli Antica 
Cantina“. Dort wurde der Gruppe nicht nur die Kellerei gezeigt, son-
dern auch das historische Museum, in dem die früheren Produkti-
onsmaterialien für den Wein zur Schau gestellt werden.
Die Gruppe kehrte am Sonntagabend mit vielen neuen Eindrücken 
und neuen Freundschaften nach Südtirol zurück.

Der Sonnenuntergang auf den Hügeln von Valdobbiadene gefi el den Teilnehmern besonders gut.
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Neue Referatsleitung und  
Fachausschuss gewählt
Große Be(r)geisterung: 13-köpfiges Team startet 
voller Tatendrang in die Zukunft

Im Rahmen der Jahresversammlung des AVS-Referats Jugend & Familie Anfang Oktober im Kultursaal von St. Michael/ Eppan wurde von 
den rund 100 anwesenden und wahlberechtigten Jugendführer*innen und Familiengruppenleiter*innen eine neue Referatsleitung samt 
neuem Fachausschuss gewählt. Dem neuen Leitungsteam stehen Simon Pedron (Jugendführer, AVS Ortsstelle Kurtatsch/ Margreid) als 
neuer Referatsleiter sowie Maria Fratucello (Jugendführerin, AVS Ortsstelle Pfitsch) und Michael Masoner (Jugendführer, AVS Ortsstelle 
Auer) als dessen Stellvertreter*innen vor.

Den drei neuen Referatsleiter*innen steht ein zehnköpfiges, moti-
viertes Fachausschuss-Team zur Seite, das gemeinsam in den kom-
menden drei Jahren die Geschicke der Jugendarbeit im Alpenverein 
Südtirol leiten und die Interessen der 17.000 AVS-Mitglieder im 
Alter unter 25 Jahren vereinsintern- und extern vertreten wird. Der 
neu gewählte Fachausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: 
Anna Bernard (AVS Kaltern), Johannes Egger (AVS Bozen), Samira 
Fliri (AVS Prad), Evelyn Jaiter (AVS Kastelruth-Seis), Manuel Kofler 
(AVS Gummer), Marion Ladurner (AVS Algund), Jörg Niedermayr 
(AVS Bozen), Ursula Pixner (AVS St. Leonhard i.P.), Martina Raich 
(AVS St. Martin i.P.), Ulrike Sulzer (AVS Meran).

Ein Schwerpunkt soll in den kommenden Jahren allen voran auch 
die Bewusstseinsbildung hinsichtlich eines nachhaltigen Umgangs 
mit unserer Natur und Umwelt bilden, wie das neue Leitungs-Team 
erklärt:

„Zukünftig wird das Thema Nachhaltigkeit für den gesamten Ver-
ein, nicht nur in der Jugend- und Familienarbeit, eine wichtige Rolle 
einnehmen. Maßnahmen wie öffentliche Mobilität, Einkaufen loka-
ler Produkte und Müllvermeidung werden standardmäßig zur Ver-
einstätigkeit dazugehören. Bewusstseinsbildung über einen nach-
haltigeren Umgang mit unserer Natur und Umwelt in Südtirol wird 
eine zusätzliche Aufgabe des Referats Jugend & Familie sein und 
wir müssen damit so bald wie möglich beginnen. Unsere erlebnis-
pädagogischen Ansätze sind allerdings zeitlos: Unsere Kinder und 
Jugendlichen sollen unsere schönen Bergen als ein spielerisches 
Abenteuer erfahren und dürfen sich dabei ruhig auch einmal dreckig 
machen. Verzicht kann auch ein Gewinn sein - mit der Jugendgruppe 
auf einer einfachen und urigen Hütte ohne fließendes Wasser ist es 
besser als in jedem 5-Sterne-Hotel! Zu guter Letzt wünschen wir 
unseren zukünftigen jungen AVSlern*innen, dass sie ihre Fantasie 
und die Freude an Berg, Natur und Gemeinschaft behalten. Wer 
weiß, mit welchen technischen Neuerungen diese Eigenschaften im 
Jahr 2028 konkurrieren müssen!“

Die neuen Referatsleiter Simon Pedron (ganz rechts), Maria Fratucello (ganz links) und Michael Masoner (3. v.l) mit den 
Fachausschussmitgliedern Johannes Egger, Ulrike Sulzer und Marion Ladurner (v.l.n.r.)
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Nachdem das Lawinenpräventionsprojekt der Alpenvereinsjugend Südtirol für 13-17 bzw. 18-25 jährige Freeskier*innen 
und Snowboarder*innen im vergangenen Winter Covid-bedingt im allerletzten Moment abgesagt werden musste, konnten die Kurse 
heuer wieder planmäßig und unter Einhaltung der allgemeinen sowie in den Skigebieten geltenden Covid-Regeln durchgeführt werden. 

125 Jugendliche hatten sich für die insgesamt fünf Kurstage im Jänner und Februar in den drei Skigebieten Schnals, Klaus-
berg und Ladurns angemeldet. Da dann genau in diesem Zeitraum die Zahlen der Covid-19-Fälle einen neuen Höchststand erreicht 
haben, ist die effektive Teilnehmerzahl allen voran Pandemie-bedingt schlussendlich leider auf 96 Teilnehmer*innen gesunken. 

Freeriden birgt Risiken  I  Du trägst Verantwortung  I  Lass dich ausbilden 

Die hohe Zahl an interessierten Jugendlichen spiegelt nichtsdestotrotz die Aktualität und Notwendigkeit, allen voran aber auch die Bereit-
schaft junger Alpinsportler wieder, sich im Sinne ihrer eigenen Sicherheit, aber auch jener anderer Personen gegenüber ausbilden zu lassen. 

Bei den eintägigen Lawinenkursen, die von vielen Jugendlichen jährlich gerade auch zur Auffrischung ihres Lawinen-know-
hows genutzt werden, vermitteln Südtiroler Bergführer den Teilnehmer*innen auf und abseits der gesicherten Skipis-
ten grundlegendes theoretisches und praktische Wissens, das beim Abfahren im freien alpinen Gelände notwendig ist. 
 
Detaillierte Infos zum Lawinenpräventionsprojekt AVS Open Freeridedays unter: www.alpenverein.it/freeride
 

AVS Open Freeridedays - 100 Jugendliche 
lassen sich ausbilden 
Großer Zulauf bei den Lawinenpräventionskursen der Alpenvereins-
jugend Südtirol
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Neuerscheinung: Die Katholische Jugend in 
Südtirol – Einblicke in mehr als 100 Jahre 
kirchliche Jugendarbeit

Die Katholische Jugend kann in Südtirol auf eine lange und wech-
selvolle Geschichte zurückblicken. Sieben Autorinnen und Autoren 
machten sich vor knapp zwei Jahren auf den Weg diese Geschichte 
aufzuarbeiten: Alex Lamprecht, David Fliri, Verena Hintner, Simon 
Klotzner, Filippa Schatzer, Susanne Tardivo und Fabian Tirler. Sie 
wurde von zahlreichen engagierten Jugendlichen und Priestern 
geprägt, hat viele Höhen und Tiefen erlebt, sich in Krisen neu ent-
deckt und prägt unser Land bis heute. Das neu erschienene Buch 
beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte des Vereins, setzt 
sich in diesem Kontext aber auch mit theologischen Fragen aus-
einander. Ein Artikel zeichnet die liturgische Bewegung in Südtirol 
am Beispiel von Josef Mayr-Nusser nach, ein anderer klärt die kir-
chenrechtliche Stellung der SKJ und ein weiterer Beitrag widmet 
sich dem Thema Berufung im Umfeld des Vereins. Auf diese Weise 
vermittelt das Buch allen Interessierten spannende Einblicke in 
Geschichte und Charakter der kirchlichen Jugendarbeit in Südtirol. 



 SJR Rundschreiben 01/2022 31

Start der Website www.kirchemalanders.it
Als im Frühjahr 2020 die Pandemie schon ansatzweise ihre Ausmaße erahnen ließ und es klar wurde, dass es kein normales Ostern geben 
würde, musste man kreativ werden. Bald schon fand sich eine kleine Gruppe, bestehend aus Vertreter:innen verschiedener Jugenddienste 
und des diözesanen Amtes für Ehe und Familie, welche an vielfältigen kirchlichen online-Angeboten für Jugendliche tüftelte. Man wollte 
miteinander Neues wagen. 

Die motivierte Gruppe aus Akteuren, die in der Jugendpastoral tätig sind, konnte Ressourcen bündeln und zusammen auch mal risikobereit 
Neues wagen und innovative online-Veranstaltungen auf die Beine stellen, frei nach dem Motto: gemeinsam spinnen, einfach machen und 
dann weiterdenken. 

Die neu entstandene Arbeitsgruppe #kirchemalanders, bestehend aus den Jugenddiensten Meran, Unterland, Brixen, Unteres Eisacktal 
sowie der AGJD, Südtirols Katholischer Jugend und dem Amt für Ehe und Familie der Diözese, ist sich einig: Auch nach der Pandemie will man 
weiter verrückte Ideen umsetzten, sei es gemeinsam, als auch einzeln und sich gegenseitig dabei unterstützen. Die neu entstandene Web-
site soll einen Überblick über alle #kirchemalanders Angebote im ganzen Land bieten: junge, innovative, coole Kirche. 

Ziel von #kirchemalanders ist es jungen Menschen neue, innovative, kreative Glaubenserfahrungen zu bieten!

Seit dem 1. Adventssonntag 2021 ist die Webseite www.kirchemalanders.it online. 

Die Webseite bietet einen Überblick über alle jugendpastoralen Angebote im 
Land, die #kirchemalanders sind. Es soll aufgezeigt werden, dass es doch so 
einiges gibt, wie junge Menschen auf innovative, kreative Weise ihren Zugang 
zum Glauben finden können. 

Bei #kirchemalanders findest du innovative Veranstaltungen rund um den 
Glauben in ganz Südtirol, welche offen für alle sind. Von Rockbands in der Kir-
che, über online-Andachten, hin zum Barfuß-Beten am Bergsee. Hier kannst 
du deinen Zugang zum Glauben finden. Mit #kirchemalanders kannst du mit 
anderen jungen Menschen abwechslungsreiches erleben, Glaube vielfältig den-
ken und gemeinsam Erinnerungen schaffen. Jung, mutig, abwechslungsreich. 

#kirchemalanders ist …
… innovativ
… kreativ
… vielfältig
… jung
… südtirolweit zugänglich
… offen für alle

#kirchemalanders …
… steht zu Gleichberechtigung und Diversität
… schafft nachhaltige Erfahrungen
… achtet auf die Umwelt

Bietet ihr auch innovative jugendpastorale Angebote an? 
Dann seid ihr eingeladen, uns eure Veranstaltungen zu schicken. Wir stellen sie dann gerne auf die Webseite. 
Geht dazu auf den Button „Deine Aktion“ und kontaktiert uns über das Kontaktformular oder schickt eine E-Mail an sophie.eckl@skj.bz.it. 

Folgt gerne auch dem Hashtag #kirchemalanders!
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