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Wir sind der Zusammenschluss der Kinder- und  

Jugendverbände Südtirols und sind seit unserer Gründung 1977 

als Interessengemeinschaft der Südtiroler Jugendarbeit aktiv.  

Uns gehören zurzeit  16 Mitgliedsorganisationen an, und wir  

vertreten aktuell ca. 59.000 Kinder und Jugendliche in Südtirol. 

Der SJR
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Mission des Südtiroler Jugendrings
Wir fördern und begleiten die 
Sozialisierung von Kindern und 
Jugendlichen
Der Respekt und die Achtung der Menschenwürde sind 
die Basis für eine friedvolle Gesellschaft, in der jeder 
Mensch seinen Platz hat und ein würdevolles Leben 
leben kann. Gleichzeitig sind sie Voraussetzung für 
die Sicherung von Grundbedürfnissen der Menschen 
auf der geistigen, emotional-mentalen, sozialen und 
physisch-materiellen Ebene. Kinder und Jugendliche 
brauchen für ihre Reifeentwicklung einen besonderen 
Schutz.
Deshalb sehen wir es als unseren Auftrag die 
Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen 
zu fördern. Wir begleiten und stärken sie in 
ihrer Kompetenzentwicklung, die sie befähigt 
selbstwirksam zu sein und für ihr soziales Umfeld 
Verantwortung zu übernehmen. Wir beraten, 
unterstützen und informieren junge Menschen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung.
Weil Kinder und Jugendliche einen besonderen 
Schutz und Sicherheit brauchen, nehmen wir 
unseren gesellschaftspolitischen Auftrag wahr, die 
Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger*innen 
für die Themen mit besonderer Relevanz für Kinder 
und Jugendliche zu sensibilisieren. So zeigen wir 
gezielt notwendige gesellschaftliche Entwicklungen 
auf, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen 
nachhaltig garantieren, indem wir auf Mängel und 
Chancen hinweisen. Wir sehen uns in diesem 
Zusammenhang als Experten und nehmen als 
solche in der Form von Konzepten und Ideen auf 
den politischen Entscheidungsprozess sowie auf die 
Generationengerechtigkeit indirekt Einfluss.

Wir fördern das Bewusstsein für soziale 
Verantwortung
Die Menschheit braucht Menschen, die im Wir-
Bewusstsein handeln. Nicht der Einzelne, sondern die 
Gemeinschaft, der er angehört, steht im Mittelpunkt.  
Dadurch kann sich das Bewusstsein für soziale 
Verantwortung erst richtig entwickeln. Ebenso 
entsteht dadurch das für uns wichtige Bewusstsein, 
dass lokale Handlungen globale Auswirkungen haben.
Wir fördern das Ehrenamt, weil wir wissen, dass 
das Ehrenamt in unserem Land eine wichtige Form 
von sozialem Verantwortungsbewusstsein ist. Aus 
diesem Bewusstsein heraus setzen wir uns für die 
gesellschaftliche Anerkennung und für geeignete 
Rahmenbedingungen für das Ehrenamt ein. 
In unseren Mitgliedsorganisationen werden junge 
Menschen in ihrer Identität gestärkt und in ihrer 
Sozialisierung gefördert. Sie übernehmen soziale 
Verantwortung und dürfen den daraus wachsenden 
persönlichen und gesellschaftlichen Mehrwert 
erfahren. Wir fördern und unterstützen die interne 
Qualitätsentwicklung unserer Mitgliedsvereine durch 
Schulungen, Moderationen und durch kontinuierliche 
Begleitung. Wir schaffen Synergien, indem wir die 
Kooperation unter den Mitgliedsvereinen fördern. 

Wir bauen Brücken 
In unserer Gesellschaft braucht es Brückenbauer 
zwischen den Kulturen und Sprachgruppen, zwischen 
Religionen, Geschlechtern und Generationen. Dafür 
braucht es das Bewusstsein für die eigene Identität, 
Geschichte und gesellschaftliche Traditionen. 
Ebenso muss kulturelle Vielfalt als Bereicherung  
und  als  unverzichtbarer Reichtum erkannt werden. 
Handlungen und Entscheidungen einer Generation 
haben zwangsläufig Auswirkungen auf die nächsten 
Generationen. Dieses Bewusstsein stellt die 
Voraussetzung für verantwortungsbewusstes Handeln 
im Sinne aller Generationen dar. 
Deshalb fördern wir das Bewusstsein, dass 
kulturelle Vielfalt einen Reichtum für unsere 
Gesellschaft darstellt. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Berührungsängste und Vorurteile abgebaut 
werden. In diesem Zusammenhang bemühen wir 
uns auch Brücken zwischen den Sprachgruppen 
unseres Landes zu bauen. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit und Gleichwertigkeit setzen wir uns für 
Generationengerechtigkeit ein.

Wir fördern selbstwirksames und 
verbindliches Denken und Handeln
Die Menschheit braucht Menschen, die in ihrem 
Bewusstsein, ihren Entscheidungen und ihren 
Handlungen stets das Wohl der Gesellschaft im Blick 
haben. Alle Menschen können und müssen für die 
Entwicklung einer Menschheit, in der alle ihren Platz 
haben, Beiträge leisten. Gerade deshalb müssen 
Menschen selbstwirksam sein dürfen und in ihrer 
Potentialentfaltung unterstützt werden. Unsere 
Gesellschaft braucht eine Leistungsfokussierung mit 
gleichzeitigem Abbau des Wettbewerbsdenkens, das 
das gegenseitige Konkurrieren in den Mittelpunkt 
stellt. Vielmehr soll Leistung Ausdruck des Willens 
sein, den bestmöglichen Beitrag für die Entwicklung 
der Gesellschaft leisten zu wollen. Dies setzt 
Verbindlichkeit voraus und ein lebensbegleitendes 
Lernen.
Wir fördern demokratisches Denken und Handeln 
durch Projekte, Aktionen und Initiativen. Dabei 
setzen wir vordergründig auf Teamentwicklung, 
auf kollektives Lernen und auf gemeinschaftliche 
Entscheidungsfindung durch Partizipationsprozesse. 
Dadurch wirken wir einem Aufleben militaristischer, 
nationalistischer und totalitärer Tendenzen entgegen.
In erster Linie fördern und fordern wir Kinder- 
und Jugendpartizipation. Kinder und Jugendliche 
können und sollen für die Entwicklung unserer 
Gesellschaft wichtige und unverzichtbare Beiträge 
leisten können. Voraussetzung dafür ist ihre 
Mitwirkung an gesellschaftspolitischen und sozialen 
Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen. 
Dementsprechend fördern, fordern, initiieren und 
begleiten wir Partizipationsprozesse, um die Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen an unserer Gesellschaft 
zu garantieren.
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Vorstand und hauptamtliche Mitarbeiter*innen
 

Ehrenamtlicher Vorstand des 
Südtiroler Jugendrings

SJR-Vorstand seit 19. Mai 2021

Tanja Rainer
Vorsitzende

Matthias von Wenzl
Vorstandsmitglied

Philipp Tarfusser
Stellvertretender  
Vorsitzender

Alex Niedermayr
Vorstandsmitglied

Katharina 
van Rossem
Vorstandsmitglied
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Vorstand und hauptamtliche Mitarbeiter*innen

 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen

Kevin Hofer
Geschäftsführer und Leiter  
der Abt. Qualitätssicherung  
und Projektmanagement 
01.12.2016 - 30.11.2021

Monika Tomas
Mitarbeiterin der Abteilung 
Qualitätssicherung und  
Projektmanagement

Michael Reiner
Leiter der Abteilung
Beratung und Information

Patrizia Pergher
Mitarbeiterin der Abteilung 
Beratung und Information

Peter Grund
Leiter der Abteilung
Partizipation

Margit Gasser
Mitarbeiterin der Abteilung 
Beratung und Information

Evi Huber
Leiterin der Abteilung 
Verwaltung 

Evi Ladurner
Mitarbeiterin der Abteilung 
Beratung und Information

Piero Balestrini
Mitarbeiter der Abteilung 
Beratung und Information

Von Ende März 2021 bis Ende Mai 2021 absolvierte Noemi Cassar Franceschini in der 
Abteilung Beratung und Information ein Praktikum. Als Studentin der Universität Bozen 
des Studiengangs Sozialarbeit erhielt sie einen Einblick in die Arbeitsweise und Methoden 
des Beratungsdienstes „Young+Direct“. Sie konnte verschiedene Beratungsansätze 
kennenlernen und sich in Begleitung der Mitarbeiter*innen an verschiedenen (Online) 
Beratungen beteiligen. Zudem erarbeitete sie ein Konzept für den Instagram Auftritt der 
Beratungsstelle. 

Praktikum beim Südtiroler Jugendring

Georg Gasser
Geschäftsführer und Leiter  
der Abt. Qualitätssicherung  
und Projektmanagement 
01.11.2021 - 11.02.2022
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Mitgliedsorganisationen im SJR 2021 Die ehrenamtlichen Vorsitzenden

Andreas Lamprecht,  
Landesvorsitzender  
KVW-Jugend

Simon Pedron, 
Referatsleiter des Referats 
Jugend & Familie im AVS

Philipp Donat,  
1. Vorsitzender   
Katholische Jungschar 
Südtirols

Verena Gufler,  
Landesjugendleiterin 
Weiß-Kreuz-Jugend

Dominik Oberstaller,  
Landesjugendreferent  
Junge Generation in der SVP

Markus Seppi,  
Diözesanvorsitzender  
Südtiroler Pfadfinderschaft

Kevin Gruber,  
Vorsitzender ASGB-Jugend

Simon Ortler,  
Vorsitzender  
Kolpingjugend Südtirol

Franca Riesch  
de Pasquale, 
Landesvorsitzende Verein  
für Kinderspielplätze und 
Erholung

Simon Klotzner,  
1. Landesleiter 
Südtirols Katholische Jugend

Angelika Springeth,  
SBJ-Landesleiterin 
Raffael Peer, 
SBJ-Landesobmann

Reinhard Demetz,  
Vorsitzender Animativa

Peter Gruber,  
Vorsitzender  
Junge Süd-Tiroler Freiheit

Julian Nikolaus Rensi,  
Vorsitzender der Südtiroler 
HochschülerInnenschaft

Tommaso Marangoni, 
Giada Del Marco, 
Matthias Cologna, 
Michael Haller , 
Koordinierungsteam 
Team Future

Ehemalige Vorsitzende der SJR-Mitgliedsorganisationen

Katholische Jungschar Südtirols (KJS): 

Julia Leimstädtner, 1. Vorsitzende der KJS  
von Juni 2019 bis Juni 2021

Südtiroler Bauernjugend (SBJ): 

Wilhelm Haller, Obmann der SBJ  
von 2017 bis 2021

Südtiroler HochschülerInnenschaft: 

Matthias von Wenzl, Vorsitzender der  
Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh_asus)  
von 2019 bis 2021
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Gremienarbeit
Als Dachorganisation der Kinder- und Jugendvereine bauen 
wir auf eine enge Kooperation mit den Mitgliedsverbänden. 
In regelmäßigen Treffen werden aktuelle Themen  
diskutiert und weitere Schritte beschlossen.  
Hierfür wird in entsprechenden Gremien gearbeitet. 

Vorsitzendentreffen 

Das Vorsitzendentreffen setzt sich zusammen aus dem*der 
Vorsitzenden des Südtiroler Jugendrings und den Vorsitzen-
den aller SJR-Mitgliedsorganisationen und/oder einer von 
der jeweiligen Mitgliedsorganisation delegierten Person. Die 
Aufgaben sind die Bestimmung der Jahresschwerpunkte, 
das Treffen von Beschlüssen zur ordentlichen Tätigkeit und 
zu Aktionen des SJR, Standortbestimmung zu aktuellen und 
politischen Fragen sowie die Stärkung des Austausches und 
der Vernetzung der im SJR zusammengeschlossenen Kinder- 
und Jugendvereine. 

Expert*innen-Teams 

Expert*innen-Teams sind zeitlich befristete Teams, die vom 
Vorstand eingesetzt werden und zu einer bestimmten  
Fragestellung arbeiten. Sie haben beratenden Charakter für 
den SJR-Vorstand und werden von einem Vorstandsmitglied 
geleitet.

Projekt-Teams 

Projekt-Teams werden zum Umsetzen von konkreten  
Aktionen und Projekten durch die Geschäftsführung oder die 
Abteilungsleiter des SJR eingesetzt und von Hauptamtlichen 
geleitet. 

Näheres zur Vollversammlung am 19. Mai 2021
Am 19. Mai 2021 wurden im Rahmen der 97. Vollver-
sammlung des Südtiroler Jugendrings die SJR-Vorsitzende 
sowie der gesamte Vorstand gewählt. Tanja Rainer 
wurde einstimmig in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. 
Philipp Tarfusser wurde zum Stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. Des Weiteren wurden Katharina 
van Rossem, Alex Niedermayr und Matthias von Wenzl 
in den SJR-Vorstand gewählt. Michael Kaun, der insgesamt 
vier Jahre im SJR-Vorstand war (hiervon zwei Jahre als 
Stellvertretender Vorsitzender) stand für eine weitere 
Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Die Vollversammlung 

dankte ihm sehr herzlich für seinen wertvollen Einsatz und 
sein großes Engagement.
Des Weiteren verabschiedete der Südtiroler Jugendring 
mit seinen Mitgliedsorganisationen die Resolution 
„Haushaltserstellung der Jugendarbeit“. Mit dieser 
wurde die Südtiroler Landesregierung dazu aufgefordert, 
die für die Jugendarbeit benötigten finanziellen Ressourcen 
in Bezug auf die laufenden Ausgaben im Anfangshaushalt 
zu berücksichtigen

Vollversammlung
2021 fand eine Vollversammlung statt:
 
Vollversammlung am 19. Mai 2021:

 • Wahl des SJR-Vorstands

 •  Verabschiedung der Resolution “Haushaltserstellung der Jugendarbeit”
 

Was die Gremien 2021 gemacht haben
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Expert*innen- und Projekt-Teams
Expert*innen-Teams sind zeitlich befristete Teams, die vom Vorstand eingesetzt werden und zu einer bestimmten 
Fragestellung arbeiten. Sie haben beratenden Charakter für den SJR-Vorstand und werden von einem Vorstandsmitglied 
geleitet. Ihre Zusammensetzung kann je nach Fragestellung unterschiedlich sein, und es können neben Ehrenamtlichen 
des SJR auch weitere Freiwillige hinzugezogen werden. 2021 wurde zum Thema „Was will die Jugend“ gearbeitet. 

Expert*innen-Team „Was will die Jugend“:
Das Expert*innen-Team berät den SJR-Vorstand zum Thema „Was will die Jugend heute?“. Im Rahmen 
dieses Teams gilt es, Wege und Möglichkeiten zu reflektieren, wie Daten erhoben werden können, 
um die aktuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Jugend in Südtirol genauer zu 
kennen. Ziel dieser Erhebung bzw. Studie ist es, dass politische Entscheidungsträger*innen 
und Personen, Organisationen, Vereine, die auf den Sozialisierungsprozess und die 
Reifeentwicklung von Kindern und Jugendlichen wirken, die Anliegen, Bedürfnisse und 
aktuelle Situation der Kinder und Jugendlichen in Südtirol kennen und Entscheidungen und 
ihre zukünftige Arbeit danach ausrichten können. An der Erhebung/Studie sollen Kinder ab 
6 Jahren bis zu jungen Erwachsenen im Alter von 35 Jahren teilnehmen.

In einer Aussprache mit dem Wifo (Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen) 
erhielt der SJR zudem die Zusage, dass dieses das Projekt entsprechend unterstützen wird. Im Jahr 
2022 wird an der Umsetzung desselben weitergearbeitet werden. 

Projekt-Teams werden zum Umsetzen von konkreten Aktionen und Projekten durch die Geschäftsführung oder die 
Abteilungsleiter*innen des SJR eingesetzt und von Hauptamtlichen geleitet. Neben Ehrenamtlichen des SJR können auch 
weitere Freiwillige hinzugezogen werden. Im November 2020 hat das Projekt-Team “Nachhaltigkeit“ seine Tätigkeit aufge-
nommen.

Projekt-Team „Nachhaltigkeit“:
Ziel des Projekt-Teams “Nachhaltigkeit“ ist es, ein Projekt auszuarbeiten, das die Nachhaltigkeit des Südtiroler Jugendrings 
als Ganzes inklusive seiner Mitgliedsorganisationen fördert und gleichzeitig Impulse nach außen setzt. Es sollen Kinder 
und Jugendliche selbst wie auch Vereinsfunktionäre*innen erreicht werden. Gemacht werden soll dies über ein Handbuch, 
das von Vereinsfunktionär*innen genutzt werden kann sowie über eine „green week“, im Rahmen welcher alle SJR-
Mitgliedsorganisationen gemeinsam öffentlichkeitswirksam Aufmerksamkeit für das Thema erzielen.

Vorsitzendentreffen
Die Vorsitzenden der Mitgliedsorganisationen haben sich 2021 viermal getroffen:
 
• Beschäftigung mit den Themen „Nachhaltigkeit“ und „demografischer Wandel“

• Beschäftigung mit dem Thema, eine Umfrage zu „Was will die Jugend“ zu machen

• Vorstellung und Austausch mit den Jungschützen

• Beschäftigung mit dem Thema „Finanzielle Absicherung der Vereine“

• Austausch mit Landesrat Philipp Achammer zu den Themen „Finanzierung der Jugendarbeit“, „Corona“ und „junges 
Ehrenamt“

• Austausch und Beratung zu den Maßnahmen der Pandemiebewältigung im Zusammenhang mit Kindern und Jugend-
lichen

• Wertearbeit und Kultur im SJR (moderiert durch Kathia Nocker)

Vorstand
Der Vorstand hat sich 2021 zu 11 Sitzungen getroffen:

 • Reflexion der laufenden Tätigkeit

 • Planung verschiedener Projekte

 •  Treffen und Aussprachen mit Entscheidungsträger*innen und Kooperationspartnern

 • Personalfragen

 • Finanzierungsfragen

 • und anderes mehr
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Ehrenamt
Wenn sich Jugendliche freiwillig und selbstorganisiert 
zusammenfinden, um gemeinsam aktiv zu sein, braucht 
es auch engagierte Ehrenamtliche, welche die Organi-
sation in die Hand nehmen. Es geht beim Ehrenamt 
darum, dass Menschen sich bereit erklären, ein Amt und 
damit für andere Verantwortung zu übernehmen sowie 
die dabei anfallende Arbeit ohne Bezahlung zu machen. 
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die öffentliche 
Aufwertung und Anerkennung des ehrenamtlichen En-
gagements von Jugendlichen, damit es auch in Zukunft 
gelingen kann, möglichst viele junge Menschen für das 
Ehrenamt zu gewinnen.
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Was wir tun Come together – ’s junge 
Ehrenamt
Die Ehrenamtskampagne für unser junges Ehrenamt
Es gibt sie nun schon seit mehreren Jahren, die Ehrenamtskampagne, die der SJR 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen entwickelt hat, und die deutlich 

aufzeigt, welchen großen und wichtigen Beitrag das junge Ehrenamt und die Kinder- 
und Jugendorganisationen des SJR für Südtirol leisten. Teile der Ehrenamtskampagne 

sind u.a. der Gemeindenehrenamtspreis und der Ehrenamtsnachweis der Kinder- und 
Jugendverbandsarbeit.

Der Ehrenamtsnachweis der  
Kinder- und Jugendverbandsarbeit
Der SJR und seine Mitgliedsorganisationen haben vor 
mehreren Jahren den Ehrenamtsnachweis der Kinder- und 
Jugendverbandsarbeit entwickelt, um der Gesellschaft den 
Wert des Ehrenamts zu verdeutlichen. Der Nachweis findet 
über die Schule hinaus im Berufsleben Anerkennung und 
kann somit sowohl für die Anrechnung von Maturapunkten 
als auch für Bewerbungen verwendet werden. Er dokumen-
tiert Kompetenzen, die junge Menschen im und durch das 
Ehrenamt erlernt haben. Ebenso bescheinigt er die im 
Ehrenamt ausgeübten Funktionen und Aufgaben. 
Beantragen können ihn Ehrenamtliche der  
Mitgliedsorganisationen des SJR unter  
www.jugendring.it/ehrenamtsnachweis.

Auch 2021 wurden wieder zahlreiche  
Ehrenamtsnachweise ausgestellt: 352. 

www.jugendring.it

Der Ehrenamtsnachweis wird unterstützt von:
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Gemeindenehrenamtspreis
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.

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 Gemeindenverbands, 
Reinhold Marsoner, Verwaltungsratsmitglied der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, und Kevin 
Gruber, Vertreter der SJR-Mitgliedsorganisationen, erklärte einstimmig die Gemeinde Lana zur Siegerin. 

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. 

Zu gewinnen gab es beide Male tolle Preise:

• Banner für die Gemeindeeinfahrt, der informiert, dass die Gemeinde Träger dieses Preises ist

• Geldpreis in der Höhe von 2.000 Euro, zweckgebunden für das „junge Ehrenamt“ der Gemeinde

• Ausbildungsangebote des SJR an die Ehrenamtlichen der Gemeinde u.a.m.

Die Ehrenamtskarte

Für 2022 wurden rund 2.830 Ehrenamtskarten ausgestellt!

Bereits bekannt ist die Ehrenamtskarte, die der SJR für die 
Ehrenamtlichen seiner Mitgliedsorganisationen herausgibt. Diese 
Karte berechtigt die Ehrenamtlichen dazu Vergünstigungen bei 
verschiedenen Freizeit-, Bildungs- und Kultureinrichtungen in 
Anspruch zu nehmen. Dadurch bekommen die Karteninhaber 
einen kleinen finanziellen Vorteil und – vor allem auch – 
ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für ihr 
ehrenamtliches Engagement.  
 
Alle Partner der Ehrenamtskarte, die den Ehrenamtlichen eine Vergünstigung gewähren, sind auf der Homepage des SJR 
aufgelistet: www.jugendring.it/ehrenamtskarte
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Ehrenamt
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Resolution: “Haushaltserstellung der 
Jugendarbeit”
Im Rahmen der Vollversammlung des SJR am 19. Mai 2021 (vgl. dazu auch Seite 11) wurde die Resolution „Haushalts- 
erstellung der Jugendarbeit“ vom SJR und seinen Mitgliedsorganisationen einstimmig verabschiedet. In dieser wird die 
Landesregierung aufgefordert, die für die Jugendarbeit benötigten finanziellen Ressourcen in Bezug auf die laufenden 
Ausgaben im Anfangshaushalt zu berücksichtigen und dadurch für mehr Finanzierungs- und Planungssicherheit zu sorgen. 
Und zwar sollte die Haushaltserstellung der Jugendarbeit so geregelt werden, dass die Zuteilung der Finanzmittel in Bezug 
auf die laufenden Ausgaben mittels Anfangshaushalt und nicht erst durch den Nachtragshaushalt erfolgt. Im Sinne der 
Planungssicherheit ist es nämlich erforderlich, schon im Vorfeld – und nicht erst, wenn das Arbeitsjahr beinahe schon  
vorüber ist – über die finanziellen Mittel Bescheid zu wissen, so der SJR und seine Mitgliedsorganisationen.

SJR-Rundschreiben zum Thema 
#ichbinEhrenamt
Der SJR hat zudem in seinem Rundschreiben ausführlich zum Thema „junges Ehrenamt“ berichtet. So wurden die Zahlen 
aus dem SJR (8.030 Ehrenamtliche, 58.692 Mitglieder und im Durchschnitt sind die Ehrenamtlichen der SJR-
Mitgliedsorganisationen 769.579 Stunden pro Jahr tätig) sichtbar gemacht. Des Weiteren wurde ein Interview mit Vanessa 
Macchia, Vize-Präsidentin des DZE Südtirol, Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, und Kevin Hofer, ehemaliger SJR-Geschäftsführer, 
zum Thema „Vor welchen Herausforderungen steht junges Ehrenamt“ geführt und veröffentlicht. Junge Ehrenamtliche 
kamen ebenso zu Wort und zwar gaben sie Auskunft, warum sie ehrenamtlich tätig sind.
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Was sich der SJR-Vorstand für 
das junge Ehrenamt wünscht
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Ich wünsche mir, dass 

das junge Ehrenamt als das 

wahrgenommen wird, was es 

ist - nämlich eine unabkömmli-

che Stütze für die Südtiroler 

Gesellschaft.
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Ich wünsche 

mir, dass wir im jungen 

Ehrenamt auch weiterhin 

zusammwwenhalten und 

Kinder und Jugendliche 

auch weiterhin so super 

wie bisher begleiten und 

uns für ihre Belange 

einsetzen.
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Ich wünsche mir für das junge Ehrenamt, dass die jungen Ehrenamtlichen weiterhin so viel Motivation, Elan und Willenskraft haben, etwas zum Wohle der Kin-der und Jugendlichen zu bewegen. Wichtig ist dabei, dass die politischen Entscheidungsträger*innen die Rahmenbedingungen für das junge Ehrenamt verbessern und diesem wertschätzend gegenüberstehen.

Ich 

wünsche mir, dass 

das junge Ehrenamt in 

Zukunft mit mehr Weitsicht von 

der Politik unterstützt wird. Das 

junge Ehrenamt soll ganz konkret 

jene Wertschätzung bekommen, 

die ihm so häufig mündlich 

zuerkannt wird.

Junge Ehrenamtliche kommen zu Wort
Warum ist jemand ehrenamtlich tätig? Wir haben die ehrenamtlichen 
Vorsitzenden der SJR-Mitgliedsorganisationen gefragt:

Ich wünsche 

mir, dass das junge 

Ehrenamt seine wohl-

verdiente Anerkennung in 

der Gesellschaft bekommt 

und junge Menschen 

weiterhin motiviert sind 

zum Gemeinwohl bei-

zutragen.
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#ichbinEhrenamt

#ichbinEhrenamt

Wir haben nachgefragt, warum sich Raffael Peer gerade jetzt dazu 
bereit erklärt hat Verantwortung zu übernehmen.  
Der SBJ-Obmann im Porträt:
Monika Tomas: Raffael Peer, du bist seit März 2021 SBJ-Obmann und hast dich damit in einer sehr bewegten, unsicheren Zeit bereit 
erklärt, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen. Warum gerade jetzt?
Raffael Peer: Es gibt für mich drei Gründe: Erstens geht es mir darum, mit anderen gemeinsam etwas zu bewegen, zweitens will ich mich 
für andere einsetzen und drittens möchte ich Zukunft aktiv mitgestalten.
Monika Tomas: Und diese drei Gründe sind dir so wichtig, dass du dich jetzt – trotz Corona und den damit einhergehenden Herausforde-
rungen – fürs Ehrenamt entschieden hast?
Raffael Peer: Ja, genau – ich finde es gerade derzeit sehr wichtig ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen. 
Es gibt – auch aufgrund von Corona – viel zu tun und da gilt für mich: Besser mitreden, als dass andere über 
uns reden und entscheiden.
Monika Tomas: Wir wünschen dir auch weiterhin alles, alles Gute und danken für das Gespräch!

Raffael Peer
Geboren am 26.03.1998 in Bozen
Wohnhaft in Kurtatsch 
Schule: Landwirtschaftliche Oberschule in Auer
Beruf: Weinbauberater beim Südtiroler Beratungs-
ring für Obst und Weinbau
Hobbies: Ski fahren, wandern, am Hof mithelfen, 
Weinverkostung
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Junges Wohnen

Interessenvertretung
Wir sind der Dachverband der Kinder- und  
Jugendorganisationen Südtirols. 

Wir nehmen gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisa-
tionen einen gesellschaftspolitischen Auftrag wahr und 
setzen uns für die Rechte, Anliegen und Wünsche der 
Kinder und Jugendlichen ein, damit diese in einem  
positiven Lebensumfeld heranwachsen können.

Als Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen in Südtirol 
sowie als Dienststelle übernehmen wir auch selbst  
Verantwortung. Einen großen Stellenwert nimmt dabei 
die politische Arbeit im Interesse der Kinder und Jugend-
lichen ein, die sich in aktivem politischen Lobbying durch 
uns ausdrückt.

 Seite 20

Was wir tun

Was wir tun
Interessenvertretung

Anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai forderte Tanja 
Rainer, SJR-Vorsitzende, dem Thema ‚Jugend und Arbeit‘ 
besondere Aufmerksamkeit entgegen zu bringen und nahm 
Stellung, dass es neben kurz- und mittelfristigen auch 
strategische Maßnahmen, die langfristig wirken, brauche. 
Zu diesem Thema hatte sich der Südtiroler Jugendring 
auch mit den Junghandwerkern im lvh, der Südtiroler 
Bauernjugend (SBJ), der Hoteliers- und Gastwirtejugend 
(HGJ), der ASGB-Jugend und der KVW-Jugend 
ausgetauscht. Thema dabei war zudem, dass der Weg in 
die Selbständigkeit sowie Innovation und Kreativität gezielt 
gefördert und unterstützt werden sollen. Auch benötige es 
Impulse, um die Lehre – wie auch ihr Image – attraktiver zu 
machen. Des Weiteren seien auch Überlegungen in Bezug 
auf eine Modernisierung des Schulsystems zu treffen. 
„Kompetenzen wie Teamfähigkeit und ganzheitliches 
Denken sind in den Mittelpunkt zu stellen, wenn wir unsere 

Kinder und Jugendlichen bestmöglich fördern wollen“, 
nahm Tanja Rainer Stellung. „Dass das Phänomen des 
Schulabbruchs zunimmt, sollte uns aufrütteln und Schule 
wie sie heute funktioniert gänzlich neu denken lassen, 
anstatt Maßnahmen zu ergreifen, die an der Ursache nichts 
ändern“, so Rainer weiter.

Des Weiteren appellierte der SJR, die Schulen offen zu 
lassen. Es brauche ein Sicherheitskonzept, das es erlaube, 
die Kindergärten und Schulen offen zu lassen, so Tanja 
Rainer, im Jänner 2021. Zudem wies der SJR in Bezug auf 
die Diskussionen rund um den Grünen Pass darauf hin, die 
Minderjährigen nicht zu vergessen, die nicht selbst ent-
scheiden können, ob sie geimpft werden wollen oder nicht. 
Der SJR plädierte für kostenlose und nicht invasive Tests für 
alle nicht volljährigen Personen. 

Auch 2021 appellierte der SJR, die Wohnbauförderung anzupassen. Das aktuell gültige Gesetz wird dem Bedarf nach 
leistbarem Wohnen für alle nicht mehr gerecht und es besteht der Bedarf, die Wohnbauförderung von Grund auf neu zu 
regeln. Der SJR zeigte sich auch besorgt über den Anstieg der Baukosten.

Schon 2017 hatte der SJR vorgebracht, dass der Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten von Beginn an zu 
100% auszubezahlen ist. Die Regelung hatte nämlich vorgesehen, dass Mieter*innen im ersten Jahr, nachdem sie von zu 
Hause ausgezogen waren, nur die Hälfte des Mietbeitrags erhalten. „Wir sind sehr erfreut, dass dieses nun nicht mehr 
der Fall ist“ so Tanja Rainer. Auch ein weiteres Anliegen des SJR wurde berücksichtigt: So hat der SJR vorgeschlagen, 
dass in Bezug auf das Lebensminimum nicht die Ist-Situation bzw. Vergangenheit zu bewerten ist, sondern nach 
vorne geschaut werden soll. Auch das ist nunmehr der Fall.

Arbeit, Bildung und Jugend

Wohnen in Südtirol
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Was wir tun
Interessenvertretung
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Reisen 

Deine Eltern können bereits unmittelbar nach deiner Geburt 
einen Reisepass für dich beantragen. Der Pass hat ab dem 3 
Lebensjahr bis zur Volljährigkeit eine Dauer von 5 Jahren 
Quästurbeamten erfolgen. Ab dem 12 Lebensjahr musst du persön-
lich mit deinen Eltern bei der Quästur vorstellig werden, wenn du einen Ausweis 
brauchst und musst ihn gemeinsam mit deinen Eltern unterzeichnen.... 

Wenn du Volljährig bist, kannst du selbst einen Reisepass 
beantragen, dich frei bewegen und reisen, wohin du willst.  Der 
Reisepass hat eine Gültigkeit von 10 Jahren. Dabei musst du die 
jeweiligen Bestimmungen selbst beachten (zum Beispiel Visumpflicht oder Einrei-
sebeschränkungen).

Südtiroler Jugendring
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+18

Neben der Rechtsfähigkeit gibt es die „Handlungsfähigkeit“, das 

ist die Möglichkeit, durch selbständige Handlungen (Willenser-

klärungen) Rechte zu begründen und auszuüben, sowie Pflichten 

einzugehen (zum Beispiel Verträge abzuschließen und dafür gerade 

zu stehen). Die „Handlungsfähigkeit“ erlangt man erst mit der Vollendung des 18. 

Lebensjahres. Die Eltern handeln bis dahin stellvertretend für dich, sie treffen 

alle grundlegenden Entscheidungen, wobei sie dabei stets dein Interesse und 

Wohlergehen vor Augen haben müssen. Wenn du nicht handlungsfähig bist, dann 

bedeutet das also nicht, dass du nichts selbst tun kannst. Als Minderjährige/

Minderjähriger darfst du nur die kleinen Geschäfte des täglichen Lebens tätigen, 

darunter fällt zum Beispiel, dass du über das eigene Taschengeld und über das 

Einkommen aus deiner eigenen Arbeit selbst bestimmen kannst. Verfügst du be-

reits über ein eigenes Vermögen (zum Beispiel ein Haus oder Grundstück), so wird 

dieses stellvertretend für dich von deinen Eltern verwaltet. Sind außerordentliche 

Rechtshandlungen geplant (das wäre zum Beispiel der Verkauf des Grundstücks 

oder Hauses), dann bedarf es der Zustimmung des Vormundschaftsrichters. *

* Ein Vormundschaftsrichter entscheidet immer dann, wenn die Eltern nicht vor-

handen sind, sie nicht fähig sind, die elterliche Gewalt auszuüben oder wenn Eltern 

in den personen- und vermögensrechtlichen Angelegenheiten nicht zur Vertretung 

berechtigt sind.

Als volljährige Person bist du handlungsfähig. Der Gesetzgeber 

geht davon aus, dass ein Mensch mit 18 Jahren die geistige Reife 

erworben hat selbstbestimmt zu handeln. Das bedeutet, dass du 

frei Entscheidungen treffen, deine Interessen wahrnehmen und Rechtshandlun-

gen bzw. Rechtsgeschäfte durchführen kannst. Zum Beispiel kannst du dann ohne 

Einengungen Verträge abschließen. Bist du trotz des Erreichens des 18. Lebens-

jahrs aus bestimmten Gründen (zum Beispiel wegen einer geistigen Behinderung) 

nicht handlungsfähig, so wirst du als nicht mündig erklärt. Es wird dir ein Vormund 

vorgesetzt (meistens die Eltern oder nahe Verwandte), der stellvertretend für 

dich Rechtshandlungen vornehmen kann, die in die ordentliche Verwaltungstä-

tigkeit fallen, und so zum Beispiel die alltäglichen Einkäufe oder medizinische 

Entscheidungen vornehmen. Für außerordentliche Rechtshandlungen wie größere 

Käufe oder Verkäufe bedarf es der entsprechenden Zustimmung des Vormund-

schaftsrichters. Eine Entmündigung kann auch beschränkt sein und sich nur auf 

bestimmte Handlungen beziehen. In diesem Fall wird der entmündigten Person 

ein Sachwalter  zur Seite gestellt, der gemeinsam mit der Person in deren Interes-

se Rechtshandlungen wahrnimmt.

Die Handlungsfähigkeit

Südtiroler Jugendring
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I reati informatici

Nella realtà quotidiana si è ormai diffusa l’abitudine a scambiarsi o copiare programmi informatici – per esempio tramite la posta elettronica - senza chiedersi se sono protetti da licenza. Ciò non è lecito, poiché in questo modo si violano i diritti d’autore. Realizzare copie pirata è vietato e costituisce un reato. Se chi lo commette questo tipo di reati ha  più di 14 anni, il tribunale dei minori 
deve prima verificare se l’adolescente era davvero in grado di capire che stava 
commettendo un reato, ma al più tardi con il compimento della maggiore età viene 
dato per scontato.

Se sei maggiorenne, rispondi pienamente anche del reato di copia illecita di programmi informatici (decreto legislativo 518 del 29/12/1992).
La pena inflitta a chi realizza, diffonde e utilizza illecitamente copie di programmi 
è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, accompagnata da sanzioni pecuniarie.Anche chi distrugge sistemi informatici o li rende inservibili, ad esempio diffon-
dendo un virus, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

Südtiroler Jugendring
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La violenza sessuale

Anche da adolescente hai dei diritti, e puoi proteggerti dalla violenza sessuale. La violenza sessuale è sempre un crimine, e si verifica in tutti i casi in cui si obbliga una persona a compiere degli atti sessuali contro la sua volontà o senza il suo consenso.Ecco le cose più importanti da sapere:-  Il corpo è tuo e decidi solo tu. Sei una persona importante, e hai il diritto di 
scegliere se, come, quando, dove avere un rapporto affettivo e amoroso e da chi 
essere toccata o toccato. -  Hai il pieno diritto di dire di NO. Rifletti quindi, anche insieme ad altri, in quali 
situazioni può essere negativo ubbidire. -  Le tue sensazioni sono importanti, ascoltale e agisci di conseguenza. -  Se hai un pensiero che ti assilla, confidati con qualcuno e fatti aiutare.-  Non è colpa tua se degli adulti violano i tuoi confini, a prescindere che tu possa o 

meno dire di no, la colpa per ciò che accade è sempre degli adulti.-  Se hai bisogno di un consiglio o un aiuto, puoi rivolgerti a „Young+Direct“, il ser-
vizio di consulenza per giovani, dello Südtiroler Jugendring: www.young-direct.it

Chiunque costringe una persona, con la violenza o la coercizione, a compiere o subire degli atti sessuali, è punito con la reclusione fino a 10 anni.
Per la legge, il concetto di “violenza sessuale” è molto più ampio del generale 
concetto di stupro e comprende tutti gli atti a sfondo erotico compiuti senza il 
consenso della persona interessata.Chi compie atti sessuali con un’altra persona in presenza di un minore di 14 anni, 
commette reato di “corruzione di minorenne”.

Südtiroler Jugendring
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La partecipazione 

attiva nella scuola e 

nella formazione

Nel mondo della scuola ci sono diversi strumenti che assicurano 

la partecipazione attiva degli allievi:

Le assemblee degli studenti, ad esempio, sono previste espressa-

mente dall’art. 22 della legge provinciale n. 20 del 18 ottobre 1995, 

che disciplina gli organi collegiali.

Una norma stabilisce i criteri e le regole da seguire per le assemblee a livello di 

classe e di istituto, quali argomenti si possono affrontare e quante ore dell’orario 

scolastico si possono utilizzare per svolgerle.

Anche lo “statuto dello studente” prevede delle forme importanti di partecipazio-

ne, ad esempio il diritto a partecipare a cortei o manifestazioni (art. 3), ad essere 

informati sui piani di studio e sugli obiettivi formativi, ad esprimere liberamente la 

propria opinione, a partecipare attivamente e ad assumersi responsabilità dirette. 

Lo studente, anzi, ha il “dovere” di partecipare attivamente alla vita della scuola 

con spirito democratico (art. 4 dello statuto).

Per leggere o scaricare lo statuto dello studente, puoi consultare il sito: http://

www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/studenti/statuto-studenti.asp

Sia per gli studi universitari, sia per l‘apprendistato esistono 

delle norme che regolano la partecipazione attiva all‘interno de-

ll‘ateneo o della formazione professionale. Per saperne di più, puoi 

informarti presso un sindacato di categoria.

Südtiroler Jugendring

Was wir tun
Interessenvertretung
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Schulpflicht

Mit dem Recht auf Bildung und Erziehung verbindet sich für dich 

die Pflicht zum regelmäßigen Schulbesuch und zur Mitarbeit in 

der Schule. Die Schulpflicht bzw. Bildungspflicht beginnt mit dem 

6. Lebensjahr und endet mit dem 18. Lebensjahr. Dieser Pflicht 

kann auch durch Elternunterricht oder durch den Besuch einer Privatschule 

nachgekommen werden. Alljährliche staatliche Eignungsprüfungen sollen die 

Lernerfolge nachweisen.

Die Schulpflicht endet mit dem Erreichen des 18. Lebensjahrs. 

Du kannst trotzdem, zum Beispiel in einem Ausbildungsvertrag, 

zum Besuch einer Schule verpflichtet werden.

Südtiroler Jugendring

Corona-Krise
Der Südtiroler Jugendring hat seinen Mitgliedsorganisationen die Möglichkeit gegeben, ihre Anliegen und Fragen im 
Zusammenhang mit der Corona-Krise mit Landesrat Philipp Achammer zu besprechen. Am 24.02.2021 stellte sich 
Landesrat Achammer im Rahmen einer Online-Sitzung den Fragen der SJR-Mitgliedsorganisationen. Zentrales Thema 
waren die Perspektiven in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit.

Nach einem Jahr Pandemie ging es darum, aktuelle Problematiken im jungen 
Ehrenamt gemeinsam zu besprechen und gleichzeitig auch nach vorne zu 
schauen, um zu reflektieren, unter welchen Möglichkeiten das Vereinsleben 
wieder anlaufen könne. Besprochen wurde insbesondere, wann sich die Kinder 
und Jugendlichen wieder in Präsenz in ihren Vereinen treffen können, wann 
Gruppenstunden wieder möglich sein und ob Hütten- und Zeltlager im Sommer 
wieder in einem geschützten Rahmen mittels vorheriger Tests erlaubt sein 
werden.
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Ausweispflicht 

Du bist verpflichtet, Amtspersonen auf entsprechende Anfrage Auskunft über deine Person zu geben. Am einfachsten machst Du das indem du immer den Ausweis bei dir hast. Verweigerst du die Angabe deiner Identität, indem du den Behörden nicht sagst wer du bist und wann und wo du geboren wurdest, dann ist das strafbar und kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Ein Ausweis wird von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin der Gemeinde, in der du oder deine Eltern ansässig sind, unmittelbar nach deiner Geburt auf Antrag deiner Eltern ausgestellt. Ab dem 12 Lebensjahr musst auch du, so wie Deine Eltern den Ausweis unterzeichnen.  Der Ausweis hat nach dem 3 Lebensjahr bis zur Erreichung der Volljährigkeit eine Gül-tigkeit von 5 Jahren.  Wenn der Ausweis auch für die Ausreise in ein anderes Land Gültig sein soll, dann muss selbiger von beiden Elternteilen unterzeichnet werden.

Mit dem Erreichen der Volljährigkeit hat der Ausweis eine Gültigkeit von 10 Jahren. Der Ausweis kann nun nur mehr von dir beantragt werden und wird nur mehr von dir unterschrieben.  

Südtiroler Jugendring

Auch mit anderen Politiker*innen hat sich der Südtiroler Jugendring zum Thema „Corona“ ausgetauscht (vgl. dazu Seite 
26-27).

Der SJR hat sich auch mit Netzwerkpartnern zum Thema „Corona“ 
ausgetauscht. So wurde z.B. mit dem Verband der Sportvereine Südtirols 
(VSS) und der Allianz für Familie eine gemeinsame Pressemitteilung mit 
der Forderung nach einer Lockerung der Corona-Maßnahmen verfasst 
und veröffentlicht. Auch forderte der SJR gemeinsam mit netz I Offene 
Jugendarbeit, Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, Landesbeirat 
der Eltern und Allianz für Familie eine kostenlose Test- und intensive 
Informationsstrategie zum Wohl aller Kinder und Jugendlichen.

Informationen für SJR-Mitgliedsorganisationen 
zum Thema „Corona“ und entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit
Der Südtiroler Jugendring hat seine Mitgliedsorganisationen zum „Thema“ Corona 
und die diesbezüglich geltenden Bestimmungen informiert. Zudem hat der SJR mit 
mehreren Pressemitteilungen zu den Herausforderungen und Problemen in Bezug 
auf die Corona-Krise Stellung genommen. Diese können alle auf www.jugendring.it 
eingesehen werden.

Faltblatt „Rechte und Pflichten“
Das zweisprachige Faltblatt „Rechte und Pflichten“ informiert über die Rechte 
und Pflichten als Jugendliche*r. Einfach und übersichtlich kann die Rechtslage 
in Bezug auf mehrere unterschiedliche Themen wie z.B. die „Ausweispflicht“, 
„Ausgehzeiten“, „Taschengeld“, „Schulpflicht“, „Sexualität“ u.a. nachgelesen 
werden. Hierbei wird immer darauf Bezug genommen, was sich mit Erreichen 
der Volljährigkeit ändert.
Bei Interesse ist das kostenlose Faltblatt im SJR erhältlich. Ebenso finden 
sich auf www.jugendring.it entsprechende Informationen.

Beschäftigt im Jahr 2021 hat den SJR zudem das Thema „Nachhaltigkeit“. Um hierzu zielgerichtet arbeiten zu können, 
wurde im November 2020 im Projekt-Team „Nachhaltigkeit“ mit den Arbeiten zum Thema begonnen. Ziel ist es, ein 
Projekt auszuarbeiten, das die Nachhaltigkeit des Südtiroler Jugendrings als Ganzes inklusive seiner Mitgliedsorga-
nisationen fördert und gleichzeitig Impulse nach außen setzt. 

Nachhaltigkeit
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Was wir tun
Interessenvertretung
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Standortbestimmung Jugend und Corona 2.0

JUGEND undJUGEND und
GIOVANI   eGIOVANI   e CORONACORONA

Ich habe den Eindruck, dass die Jugend in der Pandemie vergessen wurde:
Ho l’impressione che la gioventù sia stata dimencata durante la pandemia:

Ich habe seit der Pandemie Freundschaften verloren:
A causa della pandemia perso delle amicizie:

Ich habe aufgrund des Fernunterrichts weniger gelernt:
Ho imparato meno a causa della didattica a distanza:
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JUGEND undJUGEND und
GIOVANI   eGIOVANI   e CORONACORONA

Ich habe den Eindruck, dass meine Sorgen gehört werden:
Le mie preoccupazioni vengono ascoltate:

Wen würdest du in der aktuellen Situation bei Sorgen oder Problemen ansprechen?
Nella situazione attuale, a chi ti rivolgeresti per parlare dei tuoi dubbi e problemi?

Inwieweit stimmst du folgenden Aussagen zu?
Quanto concordi con le seguenti affermazioni?

guter Freund*in
buon amico/amica

meine*n Freund*in
il mio ragazzo/ragazza

ich behalte es ausschließlich für mich
lo terrò solo per me
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Anlässlich des Internationalen Tags der Jugend am 12. August 2021 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, was 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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Was wir tun
Interessenvertretung

Als Dachverband der Kinder- und Jugendvereine setzt sich der SJR für die Interessen und Anliegen der verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit, der Ehrenamtlichen und der Kinder und Jugendlichen selbst ein. Dem SJR ist der Austausch mit 
Entscheidungsträger*innen ein großes Anliegen. 2021 ging es u.a. um folgende Themen:

Im Gespräch mit ...

Im Gespräch mit Landeshauptmann Arno Kompatscher 
zu den Themen „Entwicklungschancen und Zukunftsperspektiven der jungen 
Menschen“, „Corona“, „junges Ehrenamt“, „Grün-Pass-Pflicht im Nahverkehr“, 
„Zivildienst“

 
Im Bild v.l.: Alex Niedermayr, Tanja Rainer,  Arno Kompatscher, Katharina van Rossem, Matthias von Wenzl, Georg Gasser

Im Gespräch mit Landesrat Philipp Achammer
zum Thema „Corona“, „finanzielle Absicherung der Vereine“ (gemeinsam mit den SJR-
Mitgliedsorganisationen im Rahmen eines Online-Treffens)

Im Gespräch mit Landesrätin Waltraud Deeg
zum Thema „junges Wohnen“

Im Gespräch mit Landesrätin Maria Kuenzer
zum Gemeindeentwicklungsprogramm, das gemäß Art. 51 des Gesetzes Raum 
und Landschaft unter Beteiligung der Bürger*innen, der Verbände und der 
Interessensgruppen zu erarbeiten ist.

Im Bild v.l.: Peter Grund, Maria Kuenzer, Tanja Rainer 

Was wir tun
Interessenvertretung

Im Gespräch mit Daniela Höller, Kinder- und Jugendanwältin  
zu den Themen „Jugendcheck“ und „Kinderschutzzentren”

 
 
 
 
Im Bild v.l.: Daniela Höller, Tanja Rainer

Im Gespräch mit Andreas Conca, Primar Psychiatrie Bozen und Verena 
Pescolderung, Leiterin Eos Fachambulanz 
zum Thema „psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aufgrund der 
Corona-Pandemie“

Im Bild: Verena Pescolderung, Andreas Conca, Michael Reiner, Tanja Rainer, Kevin Hofer

Im Gespräch mit der Allianz für Familie
zum Thema „Corona“ und „SJR-Umfrage“

Im Gespräch mit Daniela Höller, Kinder und Jugendanwältin, Sonja Plank, 
Vorsitzende AGJD, Robert Perathoner, ehem. Vorsitzender netz | Offene 
Jugendarbeit 
beim Sommertreffen Juli („Ideenaustausch“)

Im Bild v.l.: Sonja Plank, Robert Perathoner, Tanja, Rainer, Daniela Höller

Zudem gab es weitere Treffen mit dem Amt für Jugendarbeit, um die jeweils gültigen Corona-Regelungen zu besprechen.
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Wer wir sind
Unser Jahr

Politische Bildung
Politische Bildung hat das Ziel Menschen zu  
demokratischen, verantwortungsbewussten  
und kritischen Bürger*innen zu erziehen.

Dabei erfüllt politische Bildung gleichzeitig  
drei Funktionen:

1)  Demokratie lernen, um in Zukunft bewusst  
demokratisch handeln zu können

2)  Demokratie leben, d.h. an einer demokratischen  
Gesellschaft teilhaben, um demokratische 
Umgangsformen zu erwerben

3)  Demokratie als Lebensform mitgestalten, um eine 
transferfähige Erfahrung für die Gestaltung eines  
demokratischen Gemeinwesens zu machen

Politische Bildung umfasst idealerweise drei Formen 
des Lernens:

 • bewusste Aneignung von Wissen 

 • lebendige Erfahrung

 • partizipatorische Mitgestaltung 

Was wir tun
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Was wir tun
Politische Bildung

SJR erfreut über Annahme des 
Begehrensantrags „Wählen ab 16“

Wahlalter im Senat von 25 auf 18 Jahre 
gesenkt

Große Ehre für den SJR: 
Beschlussantrag zu „Schattenwahlen“ 
genehmigt

Der Südtiroler Jugendring ist erfreut, dass 2021 im Landtag der Begehrensantrag „Wählen ab 16“ angenommen worden 
ist. Der Begehrensantrag ist an das Parlament und die Regierung gerichtet, da eine Senkung des Wahlalters nur durch 
eine Verfassungsänderung möglich ist. Und zwar soll das aktive Wahlalter in Italien für alle Wahlen und 
Abstimmungen - sei es auf europäischer, staatlicher, regionaler sowie kommunaler Ebene - von 18 
bzw. 25 Jahren auf 16 Jahre gesenkt werden. Des Weiteren soll die politische Bildung gestärkt 
werden. 
„Wir fordern schon seit sehr langer Zeit ein aktives Wahlrecht für 16-Jährige“, so Tanja 
Rainer, SJR-Vorsitzende. „In der Regel erst mit 18 Jahren abstimmungsberechtigt zu sein, 
entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft. Junge Menschen wollen 
verstärkt Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen – und das ist ihnen auch zu 
ermöglichen“ so Rainer weiter. Zudem fördert eine Herabsenkung des Wahlalters das Gleichgewicht 
der Generationen bei demokratischen Entscheidungen in einer alternden Gesellschaft.

Erfreut ist der SJR auch über die 2021 erfolgte Verfassungsänderung der Senkung des Wahlalters im Senat von 25 auf 
18 Jahre. Dieses sei ein Schritt in die richtige Richtung, Wählen ab 16 sei das Ziel, so der SJR (vgl. dazu auch oben).

Im Landtag wurde der Beschlussantrag „Politische Bildung – Schattenwahlen“ genehmigt. In diesem Beschlussantrag 
wird die Landesregierung dazu aufgefordert, das Konzept der „Schattenwahlen“ - initiiert durch den 
Südtiroler Jugendring und unter dessen Federführung – in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Gemeindenverband 
flächendeckend fortzuführen und auf alle Wahlen (auf Europa-, Staats-, Landes- und Gemeindeebene) 
auszuweiten. Der SJR ist erfreut und geehrt, dass die „Schattenwahlen“ so gut angekommen sind und nun ausgeweitet 
werden sollen. 
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Wer wir sind
Unser Jahr

Was wir tun

Öffentlichkeitsarbeit
Wir sind im Rahmen unserer Arbeit bemüht, die gesamte 
Gesellschaft – Jugendliche wie Erwachsene – für jugendrelevante 
Themen zu sensibilisieren. 

Wir versuchen:

• Entwicklungen im Jugendbereich offen zu legen

• Probleme zu benennen und Alternativen aufzuzeigen

•  Wir erheben öffentlich unsere Stimme, wann immer es für die 
Kinder und Jugendlichen dienlich ist
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Was wir tun
Öffentlichkeitsarbeit

Presseaussendungen 2021
• Kinder und Jugendliche leiden – es 

herrscht dringender Handlungs-
bedarf

• Südtiroler Jugendring (SJR) bei 
Landeshauptmann Arno Kompat-
scher

• Auszeichnung „‘s junge Ehrenamt“

• Südtiroler Jugendring (SJR) und 
seine Mitgliedsorganisationen im 
Gespräch mit Landesrat Philipp 
Achammer - Im Zentrum der Aus-
sprache stand das junge Ehren-
amt in Coronazeiten

• Südtiroler Jugendring (SJR), 
Arbeitsgemeinschaft der Jugend-
dienste (AGJD), netz I Offene 
Jugendarbeit und Kinder- und 
Jugendanwaltschaft: Grün-Pass-
Pflicht im Nahverkehr für Schü-
ler*innen sehr großes Problem

• Südtiroler Jugendring zum Welt-
Aids-Tag am 1. Dezember 2021

• Georg Gasser neuer Geschäfts-
führer im Südtiroler Jugendring

• Internationaler Tag der Kinder-
rechte: Mitbestimmung von 
Kindern äußerst wichtig für Kinder 
und Gesellschaft

• Beim Einkaufen Jugendliche 
unterstützen

• Südtiroler Jugendring (SJR) er-
freut, dass das Wahlalter im 
Senat von 25 auf 18 Jahre ge-
senkt wurde – Wählen ab 16 das 
Ziel

• Südtiroler Jugendring (SJR) und 
Kinder- und Jugendanwältin for-
dern kostenlose Tests für Minder-
jährige

• Südtiroler Jugendring (SJR) be-
grüßt die neuen Regelungen 
zum Elternunterricht: Recht auf 
Bildung sicherstellen

• Südtiroler Jugendring (SJR) zum 
Grünen Pass für alle

• Südtiroler Jugendring (SJR) zum 
Elternunterricht – Wohl des Kin-
des in den Mittelpunkt stellen

• „Schulung für Referent*innen der 
Kinder- und Jugendorganisationen 
erfolgreich abschlossen“

• Auch Jugendliche bei der Erarbei-
tung des Gemeindeentwicklungs-
programms beteiligen

• Wahlalter mit 16 und überdurch-
schnittliche Wahlbeteiligung am 
Referendum zur Tram in Bozen, 
erfreuliche Ergebnisse jetzt publik

• Standortbestimmung Jugend und 
Corona 2.0

• Südtiroler Jugendring (SJR) zum 
Grünen Pass für Minderjährige

• Jugendberatungsstelle Young+Di-
rect den ganzen Sommer über 
erreichbar

• Gelungene Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen in der 
Gemeinde

• Auszeichnung „‘s junge Ehrenamt“

• Wohnbauförderung: Omnibus-
Entwurf bringt Erleichterungen

• 97. Vollversammlung des SJR

• Südtiroler Jugendring (SJR) zum 
Internationalen Tag gegen Homo-, 
Bi-, Inter- und Transphobie

• Südtiroler Jugendring (SJR) zur 
Diskussion um die Streichung 
der Bücherschecks für Oberschü-
ler*innen

• Südtiroler Jugendring (SJR) zum 
Tag der Arbeit

• Südtiroler Jugendring (SJR) er-
freut: „Endlich kann das für Kinder 
und Jugendliche so wichtige 
Vereinsleben wieder in Präsenz 
stattfinden“

• Südtiroler Jugendring (SJR) erfreut 
über Annahme des Begehrensan-
trags „Wählen ab 16“

• Südtiroler Jugendring (SJR): Jun-
ges Ehrenamt nicht vergessen!

• Junges Ehrenamt fordert Locke-
rungen: Aktivitäten im Freien 
ermöglichen!

• Südtiroler Jugendring und Allianz 

für Familie im Online-Austausch – 
Einhelliges Anliegen: Öffnung aller 
Schulen und Ausweitung der Tests

• Südtiroler Jugendring (SJR): Ein 
Jahr Lockdown im jungen Ehren-
amt. Es braucht Alternativen!

• Der Südtiroler Jugendring (SJR) 
zum Gedenktag für Corona-Opfer 
am 18. März

• Der Südtiroler Jugendring (SJR) 
zum Weltfrauentag: Junge Frauen 
und ihre Zukunftschancen – 
wurde der Rückwärtsgang ein-
gelegt?

• Der Südtiroler Jugendring (SJR): 
„Testangebot ausweiten und Mit-
tel- und Oberschulen am 15. März 
wirklich öffnen“

• Der Südtiroler Jugendring (SJR): 
„Schulen müssen offenbleiben“

• Südtiroler Jugendring (SJR) erfreut 
über Beschluss zu „Politische 
Bildung – Schattenwahlen“

• Südtiroler Jugendring beim Lan-
deshauptmann: Der Jugend mehr 
Aufmerksamkeit schenken

• Der Südtiroler Jugendring (SJR) 
begrüßt die Entscheidung der 
Landesregierung, dass ab heute 
die Oberschulen wieder in Präsenz 
starten



2021 erschien eine Ausgabe des Rundschreibens, und 
zwar zum Thema „Ehrenamt“. Die Ausgabe ist digital auf der 
Homepage des SJR verfügbar.

„Rundschreiben“ – 
das Magazin des SJR

Was wir tun
Öffentlichkeitsarbeit



Wer wir sind
Unser Jahr

Qualitätsentwicklung, 
Aus- und Weiterbildung
Ein großes Anliegen ist uns die Qualitätsentwicklung und 
-sicherung sowie die Aus- und Weiterbildung in der Kinder- 
und Jugendverbandsarbeit. Ziel ist, die praktische Erfahrung 
in den Verbänden durch ein verstärktes theoretisches Fach-
wissen zu ergänzen, um ehren- und hauptamtliche Mit-
arbeiter*innen in die Lage zu versetzen, in ihrer täglichen 
Verbandsarbeit selbstständig und eigenverantwortlich zu 
handeln. Wir bieten unseren Mitgliedsorganisationen dabei 
unsere Hilfe, auch in Form von professioneller Begleitung 
durch unsere Mitarbeiter*innen, an.

Was wir für unsere Mitgliedsvereine machen:

 • Moderation von Sitzungen, Klausuren

 • Coaching

 • Weiterbildung

 • Unterstützung bezüglich Strukturaufbau

 •  Begleitung bei der Erarbeitung bzw. bei  
Abänderungen des Statuts / der Geschäftsordnung

 •  Beratung in vereinsrechtlichen und 
organisatorischen Fragen

 •  Unterstützung bei Ansuchen und Abrechnungen u.a.m. 

Was wir tun
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Was wir tun
Qualitätsentwicklung, Aus- und Weiterbildung

Systemisches Vereinsmanagement 
– Mit Systemkompetenz Vereine 
erfolgreich managen
Die aus 6 Modulen bestehende Weiterbildung  
„Systemisches Vereinsmanagement – Mit Systemkompetenz 
Vereine erfolgreich managen“ startete im September 2021 
im Südtiroler Jugendring. Jeweils zwei Gruppen nahmen 
daran teil. Eigentlich hätte sie schon früher starten 
sollen, wurde aber aufgrund von Corona verschoben. 
Enden wird die Weiterbildung im September 2022. 

Das Ziel der ESF-Weiterbildung ist es systemisches 
Basiswissen nach OSM zu vermitteln, denn darauf baut 
die SJR-vereinsinterne Organisationsentwicklung, die 
seit einigen Jahren im Gang und noch in Umsetzung 
ist, auf. Darüber hinaus geht es auch darum nützliche 
Tools zu vermitteln und neuen Ansätze kennenzulernen, 
die für den Arbeitsalltag hilfreich sein können. 

Im ersten Modul geht es um „systemische Führung 
und systemisches Management in ehrenamtlichen 
Organisationen“. Das zweite Modul behandelt 
„Systemprinzipien“, das dritte „systemische 
Kommunikation“. Im vierten Modul geht es um „systemische 
Sitzungsleitung und Moderation“, im fünften um 
„Team – Teamkultur“ und im sechsten Modul werden 
„Visionen und Ziele in der ehrenamtlichen Organisation“ 
behandelt. Referentin des Lehrgangs ist Kathia Nocker. 
 

Die Weiterbildung fußt auf dem ESF Projekt „FSE30512 – 
SYSTEMISCHES VEREINSMANAGEMENT / PROGETTO 
ESF FSE30512 – Gestione sistemica dell’associazione“. 
Und zwar wurde dieses Projekt mithilfe der finanziellen 
Unterstützung der Europäischen Union – Europäischer 
Sozialfonds, Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik und 
der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol durchgeführt.
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Was wir tun
Qualitätsentwicklung, Aus- und Weiterbildung

Seminar „Fit für die Jugendarbeit“
Im viertägigen Seminar „Fit für die Jugendarbeit“ erhielten die Teilnehmer*innen 
Einblick in die Jugendarbeit Südtirols. Insbesondere wurden Kompetenz, 
Basiswissen und Orientierung im Themenfeld „Jugendarbeit“ vermittelt. 
Veranstalter waren das Jugendhaus Kassianeum (Jukas) in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, dem netz | Offene 
Jugendarbeit und dem Südtiroler Jugendring.

Schulung für Referent*innen der 
Kinder- und Jugendorganisationen 
erfolgreich abgeschlossen
Der Südtiroler Jugendring (SJR) organisiert in regelmäßigen 
Abständen die Referent*innenschulung. 2020/2021 nah-
men Vertreter*innen von fünf Mitgliedsorganisationen des 
SJR daran teil. Neun Teilnehmer*innen aus fünf Kinder- und 
Jugendorganisationen haben sich, aufgeteilt auf 2 Blöcke, 
mit ihrer Referent*innentätigkeit intensiv auseinander-
gesetzt und ein Praxisprojekt durchgeführt. 2020 fand der 
erste und der zweite Teil der Schulung statt. In 

einer anschließenden gemein-
samen Supervision wurden 

die durchgeführten 
Praxisprojekte reflek-
tiert. Coronabedingt 
konnte die Schulung – 
deren Referent*innen 
Kathia Nocker, Edith 
Haspinger und Kevin 

Hofer waren - erst 2021 abgeschlossen werden.

„Ziel der Schulung ist es, die Selbst- und Sozialkompeten-
zen, die in der Funktion als Referent*in gebraucht werden, 
zu stärken“ so Tanja Rainer, Vorsitzende des SJR. „Bei den 
Selbstkompetenzen geht es unter anderem um Gruppen-
führung, das Referieren oder die Methodik bzw. Didaktik. 
In Bezug auf die Sozialkompetenzen werden Themen wie 
‚Kommunikation‘, ‚Konfliktlösung‘, ‚Teamarbeit‘ oder ‚Aktivie-
rung der Teilnehmer*innen‘ behandelt“ so Rainer weiter.

Im SJR-Rundschreiben 2021 wurde auf die Themen 
„Basisarbeit, Nachfolger*innen finden und die Übergabe 
von Führungsteams“, die nicht wenige Vereine betreffen, 
eingegangen. Beim Thema „Basisarbeit“ geht es darum, 
viele Mitglieder im quantitativen Sinne zu haben und 
diese im qualitativen Sinn durch Aus- und Weiterbildung 
zu unterstützen. Vernachlässigte bzw. nicht zielführende 
Basisarbeit kann sich dadurch äußern, dass es im Verein 
Nachfolgeprobleme gibt oder die Basis den eigenen 
Aktivitäten fernbleibt. Mehr dazu im SJR-Rundschreiben 
vom Juni 2021, das auch auf www.jugendring.it 
heruntergeladen werden kann.

Was wir tun
Qualitätsentwicklung, Aus- und Weiterbildung

Qualitätsentwicklung
Ein Schwerpunkt der Beratungs- und Begleitungs-
tätigkeit 2021 war auch das Informieren über die jeweils 
aktuellen Corona-Bestimmungen und die Begleitung der 
SJR-Mitgliedsorganisationen in der Umsetzung derselben. 
So gab es viele Rechtsfragen in Bezug auf die Tätigkeiten 
und Aktivitäten der Kinder- und Jugendorganisationen, 
die es zu klären galt. Auch aufgrund der vielfältigen 
und unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der SJR-
Mitgliedsorganisationen gab es diesbezüglich viel zu tun. 
Zudem wurden die SJR-Mitgliedsorganisationen in den 
Bereichen „Datenschutz“ und „Ansuchen und Abrechnung“ 
sowie auch in anderen Bereichen, insbesondere zum Thema 
„terzo settore“ unterstützt.

Basisarbeit, Nachfolger*innen 
finden und die Übergabe von 
Führungsteams
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Was wir tun

Internationale Kontakte
Wir und die Jugendverbände pflegen auch internationale 
Kontakte zu Jugendlichen anderer Länder. Ein Schwerpunkt  
ist dabei der Austausch mit Jugendlichen anderer 
Minderheiten Europas. Ziel der internationalen Arbeit ist es, 
zu einem besseren Verständnis zwischen den vielfältigen 
Kulturen und Religionen beizutragen und im Sinne unserer 
Satzung militaristischen und totalitären Bewegungen 
entgegenzuwirken.

Was wir tun
Internationale Kontakte

Jugend Europäischer Volksgruppen – 
JEV

Arbeitsgemeinschaft Partizipation

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) ist das größte, nichtstaatliche 
Netzwerk von Jugendorganisationen der europäischen Minderheiten / 
Volksgruppen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und zahlreichen 
Jugendorganisationen diskutieren Jugendliche über Rechte und Situationen 
der Minderheiten. Durch gemeinsame Artikulation und verstärkte politische 
Partizipation wollen die Jugendlichen eine Sensibilisierung und Entwicklung für 
die Belange von Minderheiten erreichen. Der SJR ist Mitglied der JEV.

Die Arbeitsgemeinschaft Partizipation arbeitet im Auftrag 
der Landesjugendreferent*innen-Konferenz Österreichs. 
Es sind dort neben dem SJR und dem Amt für Jugendarbeit 
für Südtirol alle österreichischen Landesjugendreferate, die 
Abteilung Jugendpolitik des Bundesministeriums für Jugend 
und die österreichische Bundesjugendvertretung sowie 
das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit und die 
österreichischen Jugendinfos vertreten.
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Förderung von sozialem 
Engagement
Wir sind der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft nur 
dann funktionieren kann, wenn jede*r auch seinen*ihren 
ganz persönlichen Beitrag dazu leistet. Es geht uns also 
darum, die Gesellschaft zu sensibilisieren und jede*n 
einzelne*n zu motivieren verstärkt soziale Verantwortung 
zu übernehmen. Wir sind aus diesem Grund auch selbst 
Mitinitiator und Träger konkreter sozialer Projekte.

Was wir tun

Was wir tun
Förderung von sozialem Engagement

Verein Freiwillige Arbeitseinsätze
Der SJR hat 1997 den „Verein Freiwillige Arbeitseinsätze“ 
mitgegründet. Schon vorher hatten verschiedene Jugend-
einrichtungen Freiwillige auf Bergbauernhöfe vermittelt. 
Mittlerweile hat sich der Verein zu einer starken Südtiroler 
Realität entwickelt, die aus dem Leben von vielen Bergbau-
ern und Freiwilligen nicht mehr wegzudenken wäre: Der Ver-
ein vermittelt freiwillige Helfer*innen, um Bergbauern und 
Bergbäuerinnen bei der Ernte, im Haushalt, bei der Betreu-
ung von Kindern sowie älteren und behinderten Menschen 
zu unterstützen. So wird es den Bauernfamilien ermöglicht, 
weiterhin auf ihren Höfen arbeiten und leben zu können. 
Und den Helfer*innen erschließt sich eine neue Welt, in der 
harte körperliche Arbeit, der Dienst am Nächsten und ein 
Leben im Einklang mit der Natur tiefe Zufriedenheit und 
Freude hinterlassen.

2020 haben 277 Bergbauern bzw. Bergbäuerinnen um 
freiwillige Hilfe angefragt. 2197 Personen haben sich bereit 
erklärt eine Bergbauernfamilie zu unterstützen. Die meisten 
freiwilligen Helfer*innen kamen aus Deutschland (66 %), 

gefolgt von Südtirol (24 %). Insgesamt 16.021 Einsatz-
tage wurden 2020 verzeichnet – nicht wenig, wenn man 
berücksichtigt, dass in den Monaten März, April und Mai 
aufgrund der Pandemie wenig bis keine freiwillige Arbeits-
einsätze stattfanden. 
2021 haben 270 bäuerliche Familien um freiwillige Hilfe 
angefragt. Über 1.930 Personen haben sich für einen Frei-
willigeneinsatz gemeldet. Die meisten freiwilligen Helfer*in-
nen kamen aus Deutschland; ein Viertel der Helfer*innen 
sind Südtiroler*innen. Insgesamt 17.120 Tage waren die 
freiwilligen Helfer*innen 2021 auf Südtirols Bergbauern-
höfen im Einsatz – nicht wenig, wenn man berücksichtigt, 
dass in den Monaten Jänner bis Mai aufgrund der Pande-
mie wenige bis keine freiwillige Arbeitseinsätze stattfanden. 

KONTAKTIERE UNS JETZT!
Tel. +39 0471 999 309 
info@bergbauernhilfe.it
www.bergbauernhilfe.it

Mach auch du mit deiner Gruppe 

(Jugendliche ab 16 Jahren) oder mit 

deinem Gruppenleiter-Team bei 

einem TAGESEINSATZ mit!

Der Verein Freiwillige Arbeitseinsätze wird getragen von:
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Partizipation
Als Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpartizipation 
setzen wir Impulse im Bereich der Partizipation und sind 
Werkstatt für Partizipation. In diesem Sinne entwickeln wir 
Konzepte und kreative Lösungswege und setzen diese mit 
effizienten Methoden um. Dabei bemühen wir uns auch um 
innovative Wege.

Wir entwickeln und moderieren Partizipationsprozesse für 
Gemeinden, Bildungseinrichtungen und all jene, 
die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
Wie bieten Information und Beratung zum Thema 
„Kinder- und Jugendpartizipation“.
Wir sensibilisieren für die Sinnhaftigkeit und den Nutzen 
von Kinder- und Jugendpartizipation.

Was wir tun

Was wir tun
Partizipation

Neue SJR-Broschüre zur Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen in den 
Gemeinden

Auch Jugendliche bei der Erarbeitung 
des Gemeindeentwicklungsprogramms 
beteiligen

Immer mehr Gemeinden wenden sich an den Südtiroler Jugendring mit der Bitte um Unterstützung im Bereich der Kinder- 
und Jugendpartizipation. Daher hat der SJR 2021 eine Broschüre erstellt mit den wichtigsten Infos zur Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde. 
 
Hier die Broschüre 
  zum Download:

2021 waren viele Gemeinden damit beschäftigt, für ihr Gebiet das Gemeindeentwicklungsprogramm als langfristiges 
Planungsinstrument zu erarbeiten. Dieses für die 116 Gemeinden und auch Südtirol insgesamt sehr wichtige Programm 
beinhaltet räumliche und sozioökonomische Entwicklungsziele zur Deckung des Wohnbedarfs und zur Ausübung von 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie Sport- und Freizeittätigkeiten und vieles andere mehr. Das Gemeindeentwick-
lungsprogramm ist – so ausdrücklich im Art. 51 des Gesetzes Raum und Landschaft festgehalten – unter Beteiligung der 
Bürger*innen, der Verbände und der Interessensgruppen zu erarbeiten. Der Südtiroler Jugendring hat daher dazu aufgeru-
fen, hierbei auch Jugendliche zu beteiligen. „Die Entscheidungen, die in den Entwicklungsprogrammen getroffen werden, 
betreffen maßgeblich auch die jungen Gemeindebürgerinnen und –bürger sowie deren Zukunft. Daher ist deren Partizi-
pation notwendig und sinnvoll“ erklärte Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende. Der SJR – als Kompetenzzentrum für Kinder- und 
Jugendpartizipation – unterstützte die Gemeinden auch diesbezüglich.
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Was wir tun
Partizipation

Gemeindejugendbeirat Rodeneck
Am 21. Mai 2021 moderierte Peter Grund, Leiter der SJR-Abteilung Partizipation, 
einen Workshop für den Gemeindejugendbeirat in der Gemeinde Rodeneck. Im 
ersten Teil wurden die anwesenden Gemeindevertreter*innen (Bürgermeister, 
Gemeindejugendreferentin) und die Mitglieder des Jugendbeirats über die 
verschiedenen Möglichkeiten und Ansätze der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in der Gemeinde informiert. Anschließend zeigte 
Peter Grund die systemische Verankerung des Gemeindejugendbeirats 
auf. Im zweiten Teil definierten die Anwesenden gemeinsam die Ziele 
für den Gemeindejugendbeirat und welche Voraussetzungen für die 
Erreichung derselben erforderlich sind. Die Anwesenden waren sehr 
erfreut über den Workshop und die dadurch erhaltene Hilfe.

Strategieworkshop für den Jugenddienst Unteres Eisacktal
Ende Mai moderierten Manuela Ortler, SJR-Moderatorin für 
Partizipationsprozesse, und Peter Grund, Leiter der SJR-
Abteilung Partizipation, den Strategieworkshop für den 
Jugenddienst Unteres Eisacktal. Ziel der Moderation war 
es, die Zusammenarbeit der verschiedenen Subsysteme 

innerhalb des Jugenddienstes zu 
verstärken und Ziele für die 

nächsten drei Jahre zu definieren.

Im ersten Teil des Workshops 
waren neben dem Vorstand und 

dem hauptamtlichen Team des 

Jugenddienstes auch die Mitglieder, sprich Gemeinden 
und Pfarreien, anwesend. Gemeinsam erörterten sie den 
Bedarf des Jugenddienstes. Im zweiten Teil wurden dann 
vom Vorstand und dem hauptamtlichen Team die Ziele und 
nötigen Maßnahmen definiert.

Partizipation in der Gemeinde Pfalzen
Da die Gemeinde Pfalzen einen Jugendbeirat einsetzen möchte, fand Anfang September 2021 ein 
Beratungsgespräch statt, bei dem der SJR sowie auch der Jugenddienst Bruneck anwesend 
waren. Im Herbst 2022 soll dann ein Infotreffen für alle Jugendlichen in der Gemeinde 
stattfinden. Anschließen soll die Wahl des Jugendbeirats erfolgen. Der SJR wird 2022 das 
Informationstreffen und einen ersten Workshop für den neuen Jugendbeirat moderieren.

Partizipation in der Gemeinde Villnöß
Mitte September 2021 moderierte Peter Grund, Leiter der Abteilung 
Partizipation im SJR, einen vierstündigen Workshop in der Gemeinde Villnöß. 
Anwesend waren die frisch gewählten Mitglieder des Jugendbeirats, der 
Vize-Bürgermeister und die Jugendreferentin. Ziel des Workshops war 
es den Anwesenden die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf 
Gemeindeebene näher zu bringen. Außerdem wurden Ziele des Jugendbeirats 
für die nächsten Jahre definiert.

Gemeindeentwicklungsprogramm Taufers im Münstertal
Der SJR wurde von der Gemeinde Taufers i. M. beauftragt einen Jugendworkshop im Rahmen des 
Gemeindeentwicklungsprogramms zu moderieren. Ziel war es gemeinsam mit den Jugendlichen 
zu erheben, wie sich die Gemeinde Taufers i. M. in den nächsten Jahrzehnten entwickeln soll, 
damit junge Menschen auch weiterhin gerne in der Gemeinde leben. 
Am 21. August moderierten die SJR-Moderator*innen Alexandra Burgauner und Peter Grund 
den Workshop. Ein Vertreter der Eurac und ein Architekt, die jeweils von der Gemeinde Taufers 
i.M. beauftragt wurden, das Gemeindeentwicklungsprogramm zu erstellen, waren bei dem 
Jugendworkshop anwesend und vom Einsatz und der Professionalität des SJRs beeindruckt. 
Auch die Gemeinde und die beteiligten Jugendlichen waren begeistert.

Jugendraum Bozen/Gries
Im Bozner Stadtviertel Gries steht die Frage im Raum, ob es einen Jugendraum/Jugendtreff benötigt. 
Gries ist nämlich eines der wenigen Viertel in Bozen, in dem es keinen Raum für Jugendliche gibt. Der 
Jugenddienst Bozen hat sich an den SJR mit der Bitte um Unterstützung gewandt, um eine Antwort 
auf diese Frage zu erhalten. Am 21. September 2021 fand im „Pippo“ ein Workshop mit Jugendlichen 
statt. Ziel dieses – von SJR-Moderator*innen moderierten - Workshops war es, den Bedarf eines 
Jugendraums und jugendgerechter Angebote in Gries zu erörtern.

Partizipation in der Gemeinde Völs
Die Gemeinde Völs hat sich an den SJR gewandt, um den neuen Jugendbeirat mit 
einem Workshop zu begleiten. Der SJR organisierte sodann einen Workshop, indem den 
Anwesenden die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf Gemeindeebene nähergebracht 
und die Ziele des Jugendbeirats für die nächsten Jahre definiert wurden.

Partizipationsprozess in Brixen
Die Gemeinde Brixen hat beschlossen, die Jugend in den Fokus zu stellen und Brixen zur 

jugendfreundlichen Gemeinde zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, startet die Stadt einen 
Beteiligungsprozess für junge Menschen. Der erste Schritt war eine Online-Erhebung, an der alle 
12- bis 25-Jährigen Brixner*innen sowie alle in Brixen Arbeitenden bzw. Studierenden, sofern 
sie nicht älter als 25 Jahre sind, teilnehmen konnten. Um möglichst zielgerichtet zu arbeiten, hat 

sich die Gemeinde beim Südtiroler Jugendring Unterstützung geholt. „Die Gemeinde Brixen an 
diesem ambitionierten Weg hin zur jugendfreundlichen Gemeinde zu begleiten, ist eine besondere 

Herausforderung, die wir gerne annehmen“ erklärte Peter Grund, Leiter der Abteilung Partizipation 
im SJR, im Rahmen der hierzu organisierten Pressekonferenz im Oktober 2021. Neben der Online-

Erhebung wurden zudem auch darauf aufbauende jugendgerechte Workshops durchgeführt, 
zu denen alle Brixner Jugendlichen eingeladen waren. Die Ergebnisse der Online-Erhebung 
und der Workshops werden in einer Broschüre festgehalten. Diese dient den politischen 
Entscheidungsträger*innen als Grundlage für zukünftige politische Entscheidungen. 

Beteiligungsprojekte 2021

Was wir tun
Partizipation
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Klassensprecher*innen-Schulung
Am 15. und 16. November 2021 fand die Schulung für die Klassenvertreter*innen 
der ladinischen Oberschulen, die in St. Ulrich – Gröden durchgeführt wurde, statt. Ziel 
der Veranstaltung war es, die Klassenvertreter*innen in ihrer Funktion zu stärken und 
Instrumente und Methoden zur Leitung und Moderation einer Sitzung zu vermitteln. Inhaltlich 
wurden zwei verschiedenen Veranstaltungen angeboten:

• Für die 1. und 2. Klassen ging es primär darum, die eigene Funktion und Rolle zu reflektieren und 
die Mitbestimmungsgremien an den Oberschulen kennenzulernen.

• Für die 3., 4. und 5. Klassen war der Schwerpunkt des Workshops die systemische 
Sitzungsleitung und Moderation einer Klassenversammlung.

Was wir tun
Partizipation

Moderator*innen für Partizipationsprozesse des SJR beraten die Abteilung 
Partizipation zu vorgegebene Themen.  Durch die unterschiedlichen Erfahrungswerte 
der Moderator*innen und deren Knowhow ergibt sich eine Vielfalt, die der Beratung und 
Weiterentwicklung der Abteilung Partizipation dient.

Es gibt zwei Beratungsteams in der Abteilung Partizipation aktiv:
 
1. Beratungsteam „Regionalgesetz zur Partizipation neu interpretieren“

Das Beratungsteam beschäftigt sich mit der Frage, wie Gemeinden in Südtirol bestmöglich darin 
unterstützt werden können, ihrer gesetzlichen Pflicht, „Formen der Beteiligung minderjähriger 
Jugendlicher vorzusehen, 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“, nachhaltig gerecht zu werden. 
Teammitglieder: Tanja Rainer, Kevin Hofer, Kathia Nocker, Edith Haspinger und Luca 
Complojer. 
Das Beratungsteam präsentierte im März 2021 seine Ergebnisse.

 
2. Beratungsteam „Partizipation im Bildungsbereich“

Das Beratungsteam beschäftigt sich mit der Suche nach Wegen und Möglichkeiten, wie der 
Südtiroler Jugendring das Bildungssystem dazu anregen kann, allen Kindern und Jugendli-
chen in Kindergarten und Schule Partizipationserfahrungen zu ermöglichen. 
Teammitglieder: Veronika Kofler, Sonja Plank, Karin Peer, Marina Demetz, Alexandra Bur-
gauner, Manuel Raffin, Julia Leimstädtner und Peter Grund. 
Im Dezember 2021 schloss das Beratungsteam seine Arbeit ab und übergab die Ergebnisse 
der Abteilung Partizipation.

 

Allen Moderator*innen, die ehrenamtlich in den verschiedenen 
Beratungsteams mitgearbeitet haben, gilt an dieser Stelle 
ein besonderer Dank. Durch ihre Beratung der Abteilung 
Partizipation im SJR leisteten sie einen wichtigen Beitrag 
für die Weiterentwicklung dieses Bereiches. Die vielfältigen 
Ergebnisse werden vom Vorstand und der Abteilung 
weiterverfolgt. 

Partizipation in der offenen Jugendarbeit
Zum Thema „Partizipation in der offenen Jugendarbeit“ fand am 28. Oktober 2021 ein zweistündiges Onlineseminar 
statt. Die Kursleitung hatte netz I Offene Jugendarbeit inne. Nach einem kurzen Input durch den SJR als 
Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpartizipation tauschten sich die Teilnehmer*innen gemeinsam mit dem 
SJR-Referenten Peter Grund und netz I Offene Jugendarbeit zum Thema aus. Auch wurden konkrete Fragen der 
Teilnehmer*innen beantwortet.

Vorlesung an der Universität
Am 13.12.2021 war Peter Grund, Leiter der Abteilung Partizipation im SJR, an der Universität in Brixen, um im 
Rahmen des Wahlfaches für „Sozialraumorientierte Schulsozialpädagogik und Schulsozialarbeit“ als Experte im Bereich 
„Partizipation“ den Studierenden die Sichtweise und Erfahrungen des SJR im Bereich „Partizipation“ vorzustellen. 
Gemeinsam mit Dozentin Verena Massel brachte er den Studierenden das Thema „Partizipation in der Schule“ näher. 
Inhalte waren Formen und Stufen der Partizipation. Zudem zeigte er verschiedenen Möglichkeiten der Beteiligung in der 
Schule auf und ging auf rechtliche Grundlagen ein. 

Anschließend erarbeiteten die Studierenden ein „Konzept“ für einen Beteiligungsprozess in der Schule, zu welchem sie 
ein Feedback erhielten.

Moderation Klausuren
2021 haben SJR-Moderator*innen verschiedenen Klausuren moderiert; u.a. für den Jugenddienst Unteres Eisacktal, den 
Jugenddienst Unterland und Südtirols Katholische Jugend (SKJ).

Bei den Jugenddiensten ging es um ihre Schwerpunkte in den nächsten Jahren und ihre Zusammenarbeit mit ihren 
Partnern. Bei Südtirols Katholischer Jugend um die Moderation im Rahmen des internationalen DACHS-Treffen. Vom 
20. bis zum 22. August 2021 fand nämlich im Vinzentinum in Brixen das DACHS-Treffen statt. Vertreter*innen der 
katholischen Kinder- und Jugendverbandsarbeit aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Südtirol (=DACHS) tauschten sich zu verschiedenen Themen aus. Zur Auftaktveranstaltung am 
20. August war der SJR eingeladen, zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung“ zu referieren. 
Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, hielt ein Impulsreferat hierzu und Peter Grund, Leiter der 
Abteilung Partizipation im SJR, moderierte die anschließende Diskussionsrunde. 

Was wir tun
Partizipation

Beratungsteams im Bereich 
Partizipation
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Beratung und Information
Information, Aufklärung und Beratung sind für die 
gesunde Entwicklung und Sozialisierung eines jeden 
jungen Menschen notwendig. Dazu wollen wir mit unseren 
Angeboten einen Beitrag leisten. Im Rahmen der bereits 
bekannten Jugendberatung unter der Marke „Young+Direct“ 
bietet ein Fachteam aus Psychologen und Pädagoginnen 
des SJR jungen Menschen vertrauliche und kostenlose 
Beratung an. Egal, um welche Fragen, Probleme oder 
Zweifel es geht, die Jugendberater*innen haben stets 
ein offenes Ohr und helfen in Krisen und Notsituationen 
schnell und unbürokratisch weiter. Darüber hinaus kommen 
der Vermittlung von Informationen und der Entwicklung 
von Informationskompetenz bei Jugendlichen, sowie 
der Beratung und Fortbildungen zu jugendrelevanten 
Themen für Erwachsene, die Kinder und Jugendliche im 
Entwicklungs- und Sozialisierungsprozess begleiten, eine 
stetig wachsende Bedeutung hinzu. 

Was wir tun
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Was wir tun
Beratung und Information

Warum versteht mich niemand? Was passiert da gerade 
mit meinem Körper? Warum sind Beziehungen so kompli-
ziert? Warum wechselt meine Stimmung so abrupt? Wieso 
streiten meine Eltern ständig? …  
So gut wie alle Jugendlichen haben irgendwann mit einem 
Problem zu kämpfen, stecken mal in Schwierigkeiten oder 
haben plötzlich tausend Fragen und Zweifel im Kopf.

Manchmal kommen die Jugendlichen alleine damit klar, 
manchmal brauchen sie Unterstützung auf ihrem Weg des 
Erwachsenwerdens. Sie wünschen sich Antworten auf ihre 
Fragen, wollen Lösungen für ihre schwierige Situation fin-
den oder möchten einfach mal ihren Kummer loswerden.

Hier ist die Jugendberatungsstelle Young+Direct die genau 
richtige Adresse! Ein Beratungsteam aus Psycholog*in-
nen und Pädagog*innen ist für die Jugendlichen da, 
hört ihnen zu und hilft ihnen weiter.

Nachdem jeder Mensch ein Individuum ist, trägt jede*r die 
ganz persönliche Lösung in sich. Das ist auch bei Jugend-
lichen so. Das Team unterstützt die Jugendlichen also dabei, 
ihre persönlichen Fähigkeiten und Stärken zu nutzen, neue 
Sichtweisen zu entdecken, Ungewohntes auszuprobieren 
und ihren eigenen Weg aus einer schwierigen Situation 
oder Krise zu finden. Ein Problem kann immer auch als 
Chance und Möglichkeit gesehen werden, manches im 

Leben zu verbessern, zu wachsen und die eigene Persön-
lichkeit zu entwickeln.

Das Beratungsangebot von Young+Direct ist kostenlos, 
die Jugendlichen können anonym bleiben und alles wird 
vertraulich behandelt. Derzeit haben Jugendliche sechs 
Möglichkeiten, den Kontakt zur Beratungsstelle aufzuneh-
men: das persönliche Gespräch, WhatsApp, das Jugendtele-
fon, E-Mail, Facebook und Skype.

Neben der Beratung ist Young+Direct auch präventiv tätig 
und bietet verschiedene Workshops für Schulklassen 
und Jugendgruppen an, aktuell zu „Freundschaft, Liebe, 
Sexualität“, „Ich im Web 2.0“ und „Mobbing-Cybermobbing“.

Young+Direct - die Jugendberatung des 
Südtiroler Jugendrings

Übrigens: die Jugendberatungsstelle 
Young+Direct wurde bereits  

über 57.000 Mal  
in Anspruch genommen!
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Young+Direct
SüdtirolerJugendring

 Beratung für Jugendliche –
vertraulich und kostenlos 

 Consulenza giovani – 
confi denziale e gratuita

mit Unterstützung von | con il sostegno di:

Fragen, Sorgen, Probleme? Wir helfen dir!

Pensieri, dubbi, problemi? Ti diamo una mano!

Ruf uns an | Chiamaci Besuch uns | Passa da noiSchreib uns | Scrivici

345.081.70.56

online@young-direct.it

YoungDirectBeratungConsulenza

0471.155.155.1 

young.direct

via J.-W.-v.-Goethe Str. 42 

39100 Bozen | Bolzano

www.young-direct.it
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Wer wir sind
Unser Jahr

Was wir tun
Beratung und Information

Was wir tun
Beratung und Information

Diese Workshops bieten wir an:

Ihr wollt mehr über unsere Beratungsstelle erfahren? 
Wir kommen an eure Schule oder in eure Jugendgruppe und 
stellen unsere Einrichtung vor. Kostenlos! Sprecht mit euren 
Lehrpersonen oder Gruppenleiter*innen darüber.

In diesem Workshop haben die Schüler*innen die Möglichkeit, 
über alles rund um Freundschaft, Liebe, Sexualität zu 
sprechen, Erfahrungen und Fragen einzubringen und zu 
reflektieren. Die Jugendlichen werden sachlich informiert und 
zu einem bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit 
Freundschaften, Beziehungen und ihrer Sexualität angeregt.

In diesem Workshop sollen die Schüler*innen verstehen, 
welche Gefahren und Chancen das Internet - insbesondere 
das Web 2.0 - birgt. Ihnen soll bewusst werden, wie sie 
mit ihren Daten umgehen, welche Konsequenzen gewisse 
Handlungen im Internet haben können und wie sie sich vor 
Datenmissbrauch schützen können. So lernen sie einen 
verantwortungsvollen Umgang mit dem Medium Internet und 
können die positiven Seiten für sich nutzen.

In diesem Workshop erhalten die Schüler*innen wichtige 
Informationen zum Thema Mobbing. Sie erfahren, wie solche 
Situationen im realen Leben oder im Internet entstehen 
können und welche Auswirkungen sie haben. Zudem sollen die 
Jugendlichen Möglichkeiten kennenlernen, wie sich Mobbing-
Verhalten vorbeugen lässt und wie sie sich verhalten können, 
wenn sie Mobbing beobachten oder selbst davon betroffen 
sind - ob als Opfer, Mitläufer oder auch als Täter.

Präsentation von
Young+Direct

Freundschaft, Liebe, Sexualität
Workshop für Jugendliche

Ich im Web 2.0
Workshop für Jugendliche

Mobbing - Cybermobbing
Workshop für Jugendliche

Präsentation von
Young+Direct

Freundschaft, Liebe, Sexualität

Ich im Web 2.0

Mobbing - Cybermobbing

Die Einkaufstaschenaktion von Despar und SJR ist im 
September 2020 gestartet und 
aufgrund der positiven Rückmeldungen 
bis zum 31. Dezember 2021 
verlängert worden. Im Rahmen dieser 
Aktion 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. Der erste Teil der durch diese 
Aktion erzielten Erlöse – 60.000 Euro 
– wurde dem SJR im Rahmen des SJR-

Vorsitzendentreffens übergeben, 

der zweite Teil – 30.000 Euro – im Rahmen der 
Vollversammlung.  

Anlässlich des Tags der Jugend am 12. August 2022 wird 
auch noch ein dritter Teil übergeben werden. „Die SJR-
Jugendberatung 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“, so Robert Hillebrand, 
Direktor von Despar Trentino-Südtirol, bei der SJR-
Vollversammlung.

Erfolgreiche Einkaufstaschenaktion 
„Jugend nachhaltig stärken“ von 
Despar und Südtiroler Jugendring
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Was wur tun
Dienstleistungen

Dienstleistungen
Wir bieten als Dachorganisation unseren Mitgliedsverbän-
den Dienstleistungen an, die von Beratung (vgl. Seite 34) 
bis hin zum Materialverleih reichen.

Was wir tun
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Was wir tun
Dienstleistungen

Informationen zu
Zeltlagerplätzen und 
Selbstversorgerhäusern

Wanderausstellung gegen 
Ausgrenzung

Wo es in Südtirol Zeltlagerplätze und Selbstversorgerhäuser gibt, kann einfach und übersichtlich auf der SJR-Homepage in 
Erfahrung gebracht werden. 
Mehr unter www.jugendring.it/dienstleistungen/zeltlagerplaetze-selbstversorgerhaeuser

Faltzelte 
Der Südtiroler Jugendring hat vier größere Zelte (als Dach 
für Präsentationsstände), die über die Geschäftsstelle 
ausgeliehen werden können. Die Außenmaße der Zelte sind 
3x3 bzw. 3x6m.

Pinnwände 
Für die Moderation von Projekten, Klausuren und Sitzungen 
stellt der Südtiroler Jugendring Pinnwände zur Verfügung, 
die beim SJR ausgeliehen werden können. 

Die mobile Ausstellung gegen Ausgrenzung wurde mit 
Jugendlichen partizipativ erarbeitet und kann kostenlos im 
Südtiroler Jugendring ausgeliehen werden. Die Wanderaus-
stellung verdeutlicht, dass „wir für eine Gesellschaft sind, 
die nicht ausgrenzt“. Zusätzlich zur Ausstellung sind auch 
dreisprachige Broschüren zur Ausstellung erhältlich.

Verliehen werden:
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Netzwerkarbeit
Die Kinder- und Jugendarbeit in Südtirol besteht neben den 
Kinder- und Jugendvereinen auch aus einem engmaschigen 
Netz vielfältiger freier Träger und Institutionen. Wir gehen 
daher in unserer täglichen Arbeit Kooperationen mit 
Vertreter*innen unterschiedlicher Einrichtungen auf Orts-
und Landesebene ein.

Das Erreichen der gemeinsamen Ziele zum Wohle der 
Kinder und Jugendlichen steht stets im Mittelpunkt. Wir 
entsenden in die unterschiedlichen Arbeitsgruppen und 
Kooperationstreffen dabei je nach Bedarf entweder 
Ehrenamtliche oder hauptamtliche Mitarbeiter*innen.

Was wir tun

Was wir tun
Netzwerkarbeit

Arbeitsgemeinschaft Partizipation - Die ARGE arbeitet 
im Auftrag der Landesjugendreferent*innen-Konferenz  
Österreichs. Es sind dort neben dem SJR und dem Amt 
für Jugendarbeit für Südtirol alle österreichischen Landes-
jugendreferate, die Abteilung Jugendpolitik des Bundes-
ministeriums für Jugend und die österreichische Bundes-
jugendvertretung sowie das bundesweite Netzwerk Offene 
Jugendarbeit und die österreichischen Jugendinfos vertre-
ten.

Netzwerk für Partizipation in Südtirol - Im Netzwerk für 
Partizipation sammeln sich Menschen unterschiedlicher 
kultureller und sprachlicher Zugehörigkeit und beschäftigen 
sich überparteilich damit, eine gesellschaftliche Struktur für 
Partizipation in Politik, Wirtschaft und allen weiteren Be-
reichen des Lebens zu initiieren. 

Netzwerksitzungen der Träger der Jugendarbeit - Die 
Träger der Jugendarbeit in Südtirol und Organisationen, die 
im Tätigkeitsfeld Jugendarbeit in Südtirol aktiv sind, treffen 
sich in unregelmäßigen Abständen, um sich über Ideen, 
Visionen, Perspektiven, Erfahrungen und zu Konzepten 
auszutauschen. Die Treffen werden vom Deutschen Amt  
für Jugendarbeit einberufen und im Jahr 2021 waren 
neben dem SJR auch die Arbeitsgemeinschaft der Jugend-
dienste (AGJD), netz | Offene Jugendarbeit, das Jugendhaus 
Kassianeum und Forum Prävention bei den Treffen dabei.

PIC (PraxisInterCultura) - Die PIC-group ist eine sprach-
gruppenübergreifende Arbeitsgruppe aus Vertreter*innen 
von Einrichtungen der Jugendarbeit in Südtirol, die sich zum 
Thema „interkulturelle Jugendarbeit“ austauscht.

Arbeitskreis Fortbildung im Jugendhaus Kassianeum - 
Die Kinder- und Jugendarbeit setzt auf Weiterbildung der 
hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 
Dazu erstellt das Jugendhaus Kassianeum (JUKAS) jedes 
Jahr ein Bildungsprogramm – in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Fortbildung (AKF). Erhoben wird im AKF vor 
allem der Fortbildungsbedarf der Südtiroler Kinder- und 
Jugendarbeit. In diesem Arbeitskreis ist auch der SJR 
vertreten.  
 
 

Fachbeirat zur Prävention sexueller Gewalt in der 
Kirche - Der Fachbeirat besteht aus sechs diözesanen 
und sechs externen Mitgliedern (Michael Reiner vertritt den 
SJR). Der Fachbeirat bespricht anstehende Themen und 
Probleme und unterstützt die Fachstelle für Prävention von 
sexueller Gewalt der Diözese bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben. Diese betreffen beispielsweise die Ausarbei-
tung und Umsetzung einer jährlichen Fachtagung sowie im 
letzten Jahr auch konkret das Thema „Aufarbeitung“ in Form 
einer Studie. Der Fachbeirat trifft sich in der Regel 6-8-mal 
pro Jahr. 

Netzwerk Gewalt und Gewaltprävention - Das Netzwerk 
setzt sich aus Trägern der Bildungs-, Beratungs-, Jugend- 
und Sozialarbeit zusammen. Ziel des Netzwerkes ist es, die 
Zusammenarbeit unter den Einrichtungen zu verstärken, 
bestehende Angebote auszubauen, die Bevölkerung für 
das Thema „Gewalt“ zu sensibilisieren sowie Strategien der 
Gewaltprävention weiter zu entwickeln. 

Netzwerk Suizidprävention - Das Netzwerk Suizid-
prävention, 2017 gegründet, setzt sich aus mehr als 
20 verschiedenen gemeinnützigen Organisationen und 
öffentlichen Einrichtungen zusammen. Koordiniert wird 
das Netzwerk von der Caritas, der EAAD-EOS Genos-
senschaft, von Vertreter*innen der psychiatrischen und 
psychologischen Dienste und weiteren. Auch 2021 wurden 
bereits eine Vielzahl von seelischen Erste-Hilfe-Kursen und 
Vorträgen abgehalten. Dabei geht es in erster Linie darum, 
Interessierte aus der Bevölkerung sowie spezielle Berufs-
gruppen für psychische Notfälle zu sensibilisieren und die 
Kompetenzen im Umgang mit solchen Akutsituationen zu 
stärken. 

Netzwerk Eltern Medienfit - Medien sind mittlerweile ein 
fester Bestandteil unseres Alltags. Auch Kinder wachsen 
heute in einer vielfältigen Medienwelt auf und kommen 
immer früher mit dieser in Berührung. Dabei brauchen sie 
Begleitung und vertrauensvolle Ansprechpersonen. Eltern 
fällt es oft schwer, mit den rasanten Veränderungen Schritt 
zu halten und sie fühlen sich mit den digitalen Welten 
überfordert. Als Abteilung „Beratung und Information“ des 
SJR haben auch wir 2021 Online - Fortbildungsabende für 
Eltern in verschiedener Gemeinden und Schulen bzw. Ein-
richtungen abgehalten. 

In folgenden Netzwerken und 
Arbeitsgruppen ist der SJR mit dabei:



Wir danken Wir danken 

den Gemeinden

unseren Unterstützern

den Spendern

  Bozen     Marling

Unterstützen auch Sie uns bei unserem 
Anliegen für Kinder und Jugendliche da zu 
sein!
Wir sind über jede noch so kleine Spende dankbar. Übrigens sind Spenden von der Steuer 
absetzbar:

Unsere Bankkoordinaten:
Raiffeisen Landesbank Südtirol, IBAN: IT72 Z 03493 11600 000300014290, BIC: RZSBIT2B 
Südtiroler Volksbank, IBAN: IT80 J05856 11601 050570740018, BIC: BPAAIT2B050 
Südtiroler Sparkasse, IBAN: IT10 W 06045 11613 000000070000, BIC: CRBIT21059

STIFTUNG  
“Hell Berta und Trude” 


