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Die Themen    Le richieste 

Was die Mädchen, was die Buben 

beschäftigt. Bei den Inhalten der Bera-

tungen gibt es - teilweise sehr markante 

- geschlechtsspezifische Unterschiede. 

Dubbi, curiosità e preoccupazioni. 

Differenze tra ragazzi e ragazze. 

Rispetto ai contenuti delle consulenze 

ci sono delle differenze - a volte molto 

marcate - tra i ragazzi e le ragazze.

Was in welchem Alter wichtig ist.

Die Inhalte der Beratungen ändern sich 

je nach Alter der Ratsuchenden.

Tipo di richieste in relazione all‘età. 

Esiste una correlazione tra il tipo di 

richieste e l‘età della persona.
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Le richieste

Nella pubertà i giovani si devono confrontare con diversi aspet-

ti del divenire adulti e questo non sempre avviene senza attriti 

e conflitti. La ricerca di aiuto e di orientamento quindi riguarda 

aspetti della vita molto diversi. 

1. temi personali: L‘adolescenza, forse più di ogni altro peri-

odo della vita, è caratterizzata da un intenso confronto con se 

stessi così che il proprio valore, le proprie capacità e spesso 

anche il proprio aspetto vengono continuamente messi in 

discussione. Ne derivano sentimenti di insicurezza, 

di timidezza e di scarsa autostima. Non di 

rado i giovani si rivolgono al servizio con 

tematiche quali la solitudine, depressione, 

comportamenti autolesivi, malattia, lutto e 

pensieri di suicidio.

2. La sessualità: Riguardo alla sessualità vengono affrontati 

i dubbi rispetto ai cambiamenti corporei legati alla puber-

tà, dubbi rispetto allo sviluppo dell’identità di genere e 

dell’orientamento sessuale, ai metodi contraccettivi, alla 

fatidica prima volta, alla paura di una gravidanza e quant‘altro 

è inerente alla sfera sessuale.

Die Themen 

3. Partnerschaft/Liebe: Das wachsende Interesse für das an-

dere Geschlecht, die erste Liebe, Schwärmereien, der Wunsch 

nach Kontakt, aber auch Beziehungskonflikte, Trennung und 

Liebeskummer beschäftigen die Jugendlichen während der 

Pubertät. Um diese Themen geht es in sehr vielen Beratungen.

4. Familie: Eine wichtige Aufgabe für Jugendliche ist die 

schrittweise Ablösung von den Eltern und das Erlangen der 

Selbständigkeit. Mit dem Thema Familie sind eine Reihe von 

Fragen verbunden: es geht um Streit und Meinungsverschie-

denheiten mit den Eltern, um Verbote und Regeln innerhalb der 

Familie sowie um Probleme und Konflikte zwischen anderen 

Familienmitgliedern, zum Beispiel die Trennung der Eltern, 

Suchtprobleme oder Krankheiten von Geschwistern oder 

Eltern.

5. Schule/Ausbildung/Arbeit: Viele Jugendliche leiden unter 

dem hohen Leistungsdruck und unter der Angst, zu 

versagen. Zu schaffen machen ihnen aber auch 

Situationen von Ausgrenzung, Mobbing oder 

ungerechter Behandlung. 

6. Sucht: Dieses Thema ist für 

viele Jugendliche sehr aktuell. Die 

Fragen beinhalten den Drogenkon-

sum im Allgemeinen, Alkohol und 

Rauchen, vor allem aber Essstö-

rungen. Letzteres ist eine Form von 

Sucht, die nicht nur Mädchen, son-

dern zunehmend auch Buben betrifft. 

7. Freunde: Gleichaltrige spielen in 

der Pubertät eine wichtige Rolle. In 

diesem Zusammenhang können Streit, 

Eifersucht, Konkurrenz, aber auch Grup-

pendruck und Ausgrenzung für Probleme 

sorgen.

8. Gewalt: Ob körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt, 

Gewalt ist ein Thema, über das zu reden nicht leicht ist. Man-

che Jugendliche schaffen es trotzdem, sich an die Beratungs-

stelle zu wenden und sich Hilfe zu holen. 

Le richieste

3. Le relazioni affettive: Questa categoria comprende 

argomenti quali l‘interesse nascente per l‘altro sesso, il primo 

innamoramento, la timidezza, il desiderio di conoscere qualcuno 

ed instaurare un rapporto affettivo, ma anche vissuti dolorosi 

come l‘infedeltà, i tradimenti, la gelosia e la separazione dal 

proprio partner. 

4. Famiglia: Il distacco dalla famiglia e il raggiungimento 

dell‘autonomia sono dei compiti evolutivi molto importanti. I 

giovani spesso chiedono come gestire determinate tensioni in 

famiglia che spesso scaturiscono quando i genitori pongono 

dei divieti e stabiliscono delle regole. Altre volte il disagio nasce 

per via di continui litigi e incomprensioni tra i famigliari, per 

una separazione prossima dei propri genitori, per problemi di 

dipendenza o malattie di fratelli, sorelle e genitori.

5. Scuola / formazione professionale / lavoro: La paura 

di fallire, l‘ansia da prestazione, le situazioni di 

bullismo, la sensazione di non essere trattati 

correttamente e la prospettiva di un futuro 

incerto creano un disagio che spesso 

viene deposto da Young+Direct.

6. Dipendenza: La gioventù è carat-

terizzata dalla voglia di sperimentare e di 

trasgredire. Molti giovani però non percepiscono 

il proprio consumo di sostanze psicotrope come un 

comportamento problematico. Motivo per cui le richies-

te in merito non sono così frequenti. È più frequente 

invece che i disordini alimentari vengano percepiti 

come un problema. 

7. Amicizie: Nell‘adolescenza l‘appartenenza al gruppo 

di coetanei assume un ruolo importante. Il sentirsi esclusi, 

l‘interruzione di un‘amicizia, le incomprensioni, le gelosie e 

altre situazioni simili possono creare frustrazione e un senso di 

solitudine.

8. Situazioni di violenza: Parlare di violenza subita, che essa 

sia fisica, psichica o sessuale non è mai facile. Nonostante 

questo qualche ragazza / ragazzo supera le proprie paure e si 

rivolge a Young+Direct.

GewaltSuchtCliqueSchule und AusbildungFamilie und LebenssituationSexualitätPartnerschaftPersönliche Themen
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Die Themen 

Während der Pubertät setzen sich die Jugendlichen mit 

verschiedenen Aspekten des Erwachsenwerdens auseinander. 

Dabei suchen sie Hilfe und Orientierung zu den unterschied-

lichsten Themen. Im Rahmen der 1.460 durchgeführten 

Beratungen nannten die Jugendlichen 1.947 Anliegen.

1. Persönliche Themen: Zum Erwachsenwerden dazu gehört 

unter anderem die Auseinandersetzung mit 

sich selbst. Es ist nicht immer einfach, 

sich selbst zu akzeptieren und daher 

sind mangelndes Selbstvertrauen, 

Schüchternheit, Einsamkeit und das 

eigene Aussehen immer wieder The-

ma. Nicht selten sehen sich Jugend-

liche auch mit psychischen Problemen, 

Angststörungen, Depressionen, Trauer, 

selbstverletzendem Verhalten, Niedergeschlagenheit oder 

Suizidgedanken konfrontiert.

2. Sexualität: In den Beratungen rund um dieses Thema geht 

es vor allem um Zweifel in Bezug auf die Veränderungen des 

Körpers, um Fragen zur Entwicklung der eigenen Sexualität, 

zum „ersten Mal“, zu Verhütung, Schwangerschaft, Menstru-

ation usw. 

Nun ist es wieder soweit und unser Rund-
schreiben ist da. Wir dürfen auf spannende 
Monate zurückblicken und berichten über 
vergangene und anstehende Vorhaben. 
Beim Durchblättern des Rundschreibens 
werdet ihr sogleich bemerken, dass sich 
ein großer Teil um die anstehenden Ge-
meindewahlen am 10. Mai 2015 dreht. Wir 
wollen damit über die anstehenden Wahlen 
informieren und euch für die Teilnahme an 
der Wahl gewinnen! 
Aus diesem Grund haben wir wieder eini-
ge Aktionen gestartet, wie das wahllokal.
it und unsere pfi ffi gen Wahlaufrufe, die ihr 
online auf unserer Facebook-Seite mitver-
folgen könnt. Zudem haben wir diesmal 
auch ein Planspiel zu den Gemeindewah-
len ausgearbeitet, das in Gruppenstunden 
und auch im Schulunterricht den Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, 
das Wahlsystem kennenzulernen und spie-
lerisch auszuprobieren. Es geht uns also 
darum Lust aufs Wählen zu machen. Denn 
jede einzelne Stimme zählt und beeinfl usst 
das Wahlergebnis!
Zudem konnten in den vergangenen Mo-
naten wieder einige Beteiligungsvorhaben 
umgesetzt werden. In Andrian wird ein 
Spielplatz partizipativ geplant und in Kur-
tatsch wurde eine Erhebung zur Spielrea-

lität durchgeführt. Zudem steht in Algund 
ein generationsübergreifendes Projekt zur 
Planung eines Spielplatzes in der neuen 
Naherholungszone in den Startlöchern. 
Auch das Ehrenamt kommt im Rundschrei-
ben nicht zu kurz und es gibt einige News 
zu berichten. Der Ehrenamtsnachweis wird 
weiterhin von den Schulämtern unterstützt 
und für die Ehrenamtskarte, konnten wie-
der neue Partner dazugewonnen werden. 
Des Weiteren berichten wir euch über unser 
jüngstes Vorhaben: den „Ehrenamtspreis“ 
für Gemeinden. 
Nicht zu vergessen ist zudem des „PolitAc-
tion Sommercamps“ – eine Maßnahme, die 
wir im Rahmen unseres Politischen Akti-
onspakets vorgesehen haben und nun an-
gehen. Jugendliche der Mittel- und Ober-
schule können in einer Lagerwoche in die 
spannende Welt der politischen Systeme 
eintauchen und diese hautnah miterle-
ben. Im Anschluss wird ein Behelf erstellt, 
sodass auch du ein „PolitAction Sommer-
camp“ oder Bausteine davon nutzen und 
umsetzen kannst. 
Es erwarten uns also spannende Zeiten und 
tolle Aktionen! 
Viel Spaß beim Lesen!
Liebe Grüße
Martina De Zordo

Hallo!
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Die Themen    Le richieste 

Was die Mädchen, was die Buben 

beschäftigt. Bei den Inhalten der Bera-

tungen gibt es - teilweise sehr markante 

- geschlechtsspezifische Unterschiede. 

Dubbi, curiosità e preoccupazioni. 

Differenze tra ragazzi e ragazze. 

Rispetto ai contenuti delle consulenze 

ci sono delle differenze - a volte molto 

marcate - tra i ragazzi e le ragazze.

Was in welchem Alter wichtig ist.

Die Inhalte der Beratungen ändern sich 

je nach Alter der Ratsuchenden.

Tipo di richieste in relazione all‘età. 

Esiste una correlazione tra il tipo di 

richieste e l‘età della persona.
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Le richieste

Nella pubertà i giovani si devono confrontare con diversi aspet-

ti del divenire adulti e questo non sempre avviene senza attriti 

e conflitti. La ricerca di aiuto e di orientamento quindi riguarda 

aspetti della vita molto diversi. 

1. temi personali: L‘adolescenza, forse più di ogni altro peri-

odo della vita, è caratterizzata da un intenso confronto con se 

stessi così che il proprio valore, le proprie capacità e spesso 

anche il proprio aspetto vengono continuamente messi in 

discussione. Ne derivano sentimenti di insicurezza, 

di timidezza e di scarsa autostima. Non di 

rado i giovani si rivolgono al servizio con 

tematiche quali la solitudine, depressione, 

comportamenti autolesivi, malattia, lutto e 

pensieri di suicidio.

2. La sessualità: Riguardo alla sessualità vengono affrontati 

i dubbi rispetto ai cambiamenti corporei legati alla puber-

tà, dubbi rispetto allo sviluppo dell’identità di genere e 

dell’orientamento sessuale, ai metodi contraccettivi, alla 

fatidica prima volta, alla paura di una gravidanza e quant‘altro 

è inerente alla sfera sessuale.

Die Themen 

3. Partnerschaft/Liebe: Das wachsende Interesse für das an-

dere Geschlecht, die erste Liebe, Schwärmereien, der Wunsch 

nach Kontakt, aber auch Beziehungskonflikte, Trennung und 

Liebeskummer beschäftigen die Jugendlichen während der 

Pubertät. Um diese Themen geht es in sehr vielen Beratungen.

4. Familie: Eine wichtige Aufgabe für Jugendliche ist die 

schrittweise Ablösung von den Eltern und das Erlangen der 

Selbständigkeit. Mit dem Thema Familie sind eine Reihe von 

Fragen verbunden: es geht um Streit und Meinungsverschie-

denheiten mit den Eltern, um Verbote und Regeln innerhalb der 

Familie sowie um Probleme und Konflikte zwischen anderen 

Familienmitgliedern, zum Beispiel die Trennung der Eltern, 

Suchtprobleme oder Krankheiten von Geschwistern oder 

Eltern.

5. Schule/Ausbildung/Arbeit: Viele Jugendliche leiden unter 

dem hohen Leistungsdruck und unter der Angst, zu 

versagen. Zu schaffen machen ihnen aber auch 

Situationen von Ausgrenzung, Mobbing oder 

ungerechter Behandlung. 

6. Sucht: Dieses Thema ist für 

viele Jugendliche sehr aktuell. Die 

Fragen beinhalten den Drogenkon-

sum im Allgemeinen, Alkohol und 

Rauchen, vor allem aber Essstö-

rungen. Letzteres ist eine Form von 

Sucht, die nicht nur Mädchen, son-

dern zunehmend auch Buben betrifft. 

7. Freunde: Gleichaltrige spielen in 

der Pubertät eine wichtige Rolle. In 

diesem Zusammenhang können Streit, 

Eifersucht, Konkurrenz, aber auch Grup-

pendruck und Ausgrenzung für Probleme 

sorgen.

8. Gewalt: Ob körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt, 

Gewalt ist ein Thema, über das zu reden nicht leicht ist. Man-

che Jugendliche schaffen es trotzdem, sich an die Beratungs-

stelle zu wenden und sich Hilfe zu holen. 

Le richieste

3. Le relazioni affettive: Questa categoria comprende 

argomenti quali l‘interesse nascente per l‘altro sesso, il primo 

innamoramento, la timidezza, il desiderio di conoscere qualcuno 

ed instaurare un rapporto affettivo, ma anche vissuti dolorosi 

come l‘infedeltà, i tradimenti, la gelosia e la separazione dal 

proprio partner. 

4. Famiglia: Il distacco dalla famiglia e il raggiungimento 

dell‘autonomia sono dei compiti evolutivi molto importanti. I 

giovani spesso chiedono come gestire determinate tensioni in 

famiglia che spesso scaturiscono quando i genitori pongono 

dei divieti e stabiliscono delle regole. Altre volte il disagio nasce 

per via di continui litigi e incomprensioni tra i famigliari, per 

una separazione prossima dei propri genitori, per problemi di 

dipendenza o malattie di fratelli, sorelle e genitori.

5. Scuola / formazione professionale / lavoro: La paura 

di fallire, l‘ansia da prestazione, le situazioni di 

bullismo, la sensazione di non essere trattati 

correttamente e la prospettiva di un futuro 

incerto creano un disagio che spesso 

viene deposto da Young+Direct.

6. Dipendenza: La gioventù è carat-

terizzata dalla voglia di sperimentare e di 

trasgredire. Molti giovani però non percepiscono 

il proprio consumo di sostanze psicotrope come un 

comportamento problematico. Motivo per cui le richies-

te in merito non sono così frequenti. È più frequente 

invece che i disordini alimentari vengano percepiti 

come un problema. 

7. Amicizie: Nell‘adolescenza l‘appartenenza al gruppo 

di coetanei assume un ruolo importante. Il sentirsi esclusi, 

l‘interruzione di un‘amicizia, le incomprensioni, le gelosie e 

altre situazioni simili possono creare frustrazione e un senso di 

solitudine.

8. Situazioni di violenza: Parlare di violenza subita, che essa 

sia fisica, psichica o sessuale non è mai facile. Nonostante 

questo qualche ragazza / ragazzo supera le proprie paure e si 

rivolge a Young+Direct.

GewaltSuchtCliqueSchule und AusbildungFamilie und LebenssituationSexualitätPartnerschaftPersönliche Themen
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Die Themen 

Während der Pubertät setzen sich die Jugendlichen mit 

verschiedenen Aspekten des Erwachsenwerdens auseinander. 

Dabei suchen sie Hilfe und Orientierung zu den unterschied-

lichsten Themen. Im Rahmen der 1.460 durchgeführten 

Beratungen nannten die Jugendlichen 1.947 Anliegen.

1. Persönliche Themen: Zum Erwachsenwerden dazu gehört 

unter anderem die Auseinandersetzung mit 

sich selbst. Es ist nicht immer einfach, 

sich selbst zu akzeptieren und daher 

sind mangelndes Selbstvertrauen, 

Schüchternheit, Einsamkeit und das 

eigene Aussehen immer wieder The-

ma. Nicht selten sehen sich Jugend-

liche auch mit psychischen Problemen, 

Angststörungen, Depressionen, Trauer, 

selbstverletzendem Verhalten, Niedergeschlagenheit oder 

Suizidgedanken konfrontiert.

2. Sexualität: In den Beratungen rund um dieses Thema geht 

es vor allem um Zweifel in Bezug auf die Veränderungen des 

Körpers, um Fragen zur Entwicklung der eigenen Sexualität, 

zum „ersten Mal“, zu Verhütung, Schwangerschaft, Menstru-

ation usw. 

Rundschreiben | Young+Direct

WhatsApp bei Young+Direct?

Die Jugendberatungsstelle zieht Bilanz über die Tätigkeit 2014

Flexibilität ist das Gebot der Stunde bei 
Young+Direct. So passt die Jugendbera-
tungsstelle ihr Angebot laufend den sich 
ändernden Bedürfnissen der Jugendlichen 
in Bezug auf die Kommunikationskanäle 
an. Nun will sie auch auf die demogra-
fi sche Veränderung, die sich seit mehre-
ren Jahren vollzieht, reagieren: durch die 
zunehmende Einwanderung ist der Anteil 
der Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in Südtirol stark angestiegen. Die-
sen Jugendlichen möchte Young+Direct 
das Beratungsangebot näher bringen.

Um dieses Ziel erreichen zu können, setzt 
das Team auf verschiedenen Ebenen an. 
Zum einen sind die Mitarbeiter/innen 
dabei, sich in mehreren spezifi schen 
Fortbildungen interkulturelle Handlungs-
kompetenzen anzueignen, zum anderen 
wird die Kooperation mit verschiedenen 
Diensten und Vereinen, die bereits mit 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
arbeiten, gesucht.

Bereits seit Anfang 2015 gibt es eine 
konkrete Zusammenarbeit mit dem VKE: 

An zwei Nachmittagen pro Woche be-
sucht ein/e Mitarbeiter/in das Jugend-
zentrum im VKE-Spielhaus in Bozen und 
knüpft dort direkten Kontakt mit den 
Jugendlichen. Weiters wird gemeinsam 
mit dem VKE spezifi sches Werbematerial 
erarbeitet.<

Jugendliche brauchen in der Phase der 
Pubertät immer wieder Hilfe. Das be-
stätigt die Tätigkeit der Jugendbera-
tungsstelle Young+Direct auch im Jahr 
2014. Knapp 1.800 Mal haben Südti-
rols Jugendliche um Rat gefragt, wobei 
die neue Beratungsschiene WhatsApp 
sehr stark genutzt wurde. In zahlrei-
chen Workshops an Schulen konnte 
das Team wertvolle Präventionsarbeit 
leisten.

Verändert haben sich inzwischen die 
Wege, über die sich Jugendliche Hilfe su-
chen. Nicht nur im Alltag, sondern auch 
wenn sie über ihre Unsicherheiten oder 
Probleme „reden“ wollen, bevorzugen 
die Jugendlichen nun häufi g das Inter-

net. Um diesem Bedürfnis Rechnung zu 
tragen, wurden die Beratungskanäle ent-
sprechend ausgeweitet. Neben Telefon-
beratung, E-Mail-Beratung und persön-
lichen Gesprächen können mittlerweile 
auch Facebook, Skype und WhatsApp für 
die Beratung genutzt werden.

Vor allem WhatsApp steht bei den Bera-
tungen hoch im Kurs. In einem halben 
Jahr wurden auf WhatsApp mit 351 Kon-
takten fast gleich viele Kontakte ver-
zeichnet, wie am Jugendtelefon über 
das gesamte Jahr (362 Gespräche). Im 
Online-Kummerkasten sind 821 E-Mails 
eingegangen, 26 Beratungen gab es auf 
Facebook. Die Berater/innen haben zu-
dem 204 persönliche Gespräche geführt. 

Ein wichtiger Schwerpunk der Tätigkeit 
von Young+Direct waren erneut Aktionen 
vor Ort in Form von Infoständen, Refera-
ten und Diskussionsrunden sowie zahlrei-
che Workshops an Schulen. In 75 Klassen 
hat das Team mit den Schüler/innen die 
Themen Liebe, Freundschaft, Sexualität 
vertieft sowie den sicheren Umgang mit 
dem Internet und Social Media bespro-
chen. Im Rahmen dieser Tätigkeit konn-
ten 4.300 Jugendliche direkt angespro-
chen werden.

Alle Details zur Tätigkeit der Jugendbera-
tungsstelle können im beigefügten Jah-
resbericht 2014 nachgelesen werden.

Beratung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
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Am 10. Mai fi nden die Gemeindewahlen 
statt. Gewählt werden die Mitglieder des 
Gemeinderats und der/die Bürgermeis-
ter/in. Es wird in 109 von 116 Gemein-
den gewählt, da in einigen Gemeinden 
bereits vorzeitig gewählt wurde. 

Nach 5 Jahren ist es nun wieder so weit: 
Die Gemeindewahl steht an! 
Wahrscheinlich habt ihr schon davon ge-
hört. Aber wisst ihr eigentlich, um was 
es dabei genau geht? Was wird denn ge-
wählt? Und wie wählt man richtig?

Da es nicht selbstverständlich ist, dass 
man auf all diese Fragen eine Antwort 
hat und damit ihr mit mehr Wissen zur 
Wahl gehen könnt, geben wir hier einige 
Fragen eine Antwort wieder. 

Was wird gewählt?
Gewählt werden die Mitglieder des Ge-
meinderats und der/die Bürgermeister/in.

Wann wird gewählt?
Die Gemeinderatswahlen fi nden alle 5 
Jahre statt. Dieses Jahr wird am Sonn-
tag, den 10. Mai 2015 von ca. 7.30 Uhr 
bis 21:00 Uhr gewählt.
Falls es bei der Bürgermeisterwahl zur 
Stimmengleichheit kommt oder kein/e 
Bürgermeisterkandidat/in der Gemein-
den Bozen, Brixen, Leifers oder Meran 
die absolute Stimmenmehrheit (50% + 

1 Stimme) erreicht hat, kommt es am 
Sonntag, den 30. Mai zu einer Stichwahl 
der beiden meistgewählten.

Wo wird gewählt?
Jede/r geht in jener Gemeinde zur Wahl, 
in welcher er oder sie den Wohnsitz hat 
und in die Wahllisten eingetragen ist.

Wer darf eigentlich wählen? 
Wähler/innen sind alle italienischen 
Staatsbürger/innen, die am Wahltag das 
18. Lebensjahr erreicht haben und in die 

Wählerlisten der Gemeinden eingetragen 
sind. Die Eintragung in die Wählerlis-
ten erfolgt in der Regel ohne dass man 
selbst etwas tun muss mit der Volljährig-
keit und falls alle zusätzlichen Voraus-
setzungen, wie zum Beispiel der vierjäh-
rigen Ansässigkeit in der Region bzw. der 
Provinz Bozen, erfüllt sind. Bei 
Gemeinderatswahlen haben 
auch EU-Bürger/innen die 
Möglichkeit zu wählen. 
Diese müssen sich aber 
auf eigene Initiative hin 
in die Wahllisten eintra-
gen lassen.

Was brauche ich für die 
Wahl?
Mitzubringen sind der Wahlausweis und 
die Identitätskarte. Falls jemand den 

Wahlausweis verloren hat, kann man sich 
im Meldeamt der Gemeinde ein Duplikat 
ausstellen lassen (auch am Tag der Wahl 
ist das möglich).

Wie wird gewählt?
Die Wahl erfolgt in geheimer Abstim-
mung in einer Wahlkabine. Der Stimm-
zettel wird anschließend verschlossen 
in die Wahlurne gegeben. Die Wahl ist 
geheim. 

Je nach Bevölkerungsanzahl der Ge-
meinden gibt es einige Unterschiede 
auf dem Stimmzettel. Grundsätzlich 
gilt aber, dass man sich die Namen der 

Manuel Iodola, 25 

Jahre:

„Il problema è che 

non mi fi do dei politici. 

A livello locale comunque 

è più probabile trovare maggi-

ore trasparenza e persone fi dabili.” 

Caterina Ferragina, 20 Jahre:

“Vado a votare. Ho visto che questa 

volta ci sono dei partiti che hanno 

delle idee nuove e vedono gli inte-

ressi dei giovani. Allora per 

questo voglio cogliere 

quest’occasione.”

WAHLzeit
Informationen zu den Gemeinderatswahlen 2015

Rundschreiben | Gemeindewahl

Christian Michelani, 30 Jahre:

“Ja ich gehe wählen. Es ist unsere Pfl icht zu wäh-

len. Die Menschen haben lange dafür gekämpft, 

dass wir das Wahlrecht erhalten. Und wieso 

sollen wir jetzt nicht wählen. Wählen ist kei-

ne Selbstverständlichkeit. Und auch wenn man 

nicht weiß wem wählen, weil niemand die eige-

ne Meinung vertritt, ist es wichtig dennoch Prä-

senz zu zeigen.“

Paller Nadine, 18 Jahre:

„Ich gehe sicher wählen. Ich hab mich 

aber noch nicht genau damit befasst. 

Besonders schockieren mich die Politi-

kergehälter. Diese sind viel zu hoch. Es 

soll sich etwas ändern und die Wahl ist 

ein erster Schritt. Es wäre aber wich-

tig, dass die Politiker das haltern, was 

sie versprechen.“
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Kandidaten und Kandidatinnen, die 
man wählen will, merken muss. Auf den 
Stimmzetteln sind die Namen der Kandi-
daten und Kandidatinnen nämlich nicht 
abgedruckt.

In den Gemeinden mit weniger als 
15.000 Einwohnern:

Den Wähler/innen stehen zwei Stimm-
zettel zur Verfügung: einer für die Wahl 
des/der Bürgermeisters/in und der an-
dere für den Gemeinderat. Was die Wahl 
des/der Bürgermeister/in betrifft, sch-
reiben die Wähler/innen an der vorge-
sehenen Stelle den Zunamen und Vorna-
men des/der gewünschten Kandidaten/
in. 
Bürgermeister/in wird jene/r Kandidat/
in, der/die die höchste Anzahl gültiger 
Stimmen erhält.

Auf dem zweiten Stimmzettel scheinen 
die Listenzeichen aller Listen auf und 
daneben vier Felder für die eventuel-
le Angabe der Vorzugsstimmen. Für die 
Stimmabgabe genügt es, das Zeichen der 
gewünschten Liste anzukreuzen und ge-
gebenenfalls eine bis vier Vorzugsstim-
men in die Felder neben dem gewählten 
Zeichen einzusetzen. Die Vorzugsstim-
men, die mit dem Zunamen des/der Kan-
didaten/in und, falls notwendig, auch 
mit dem Vornamen anzugeben sind, dür-

fen sich nur auf Kandidaten/innen der 
gewählten Liste beziehen. Ansonsten ist 
die Stimme ungültig.

In den Gemeinden mit mehr als 
15.000 Einwohnern (Bozen, Brixen, 
Meran und Leifers):

Den Wählern/innen steht ein einziger 
Stimmzettel zur Verfügung, auf dem die 
Namen der Kandidaten/innen für das 
Bürgermeisteramt und daneben das Zei-
chen der sie unterstützenden Liste oder 
Listen gedruckt sind. Um den/die Bür-
germeister/in zu wählen, reicht es das 
Listenzeichen einer Liste anzukreuzen, 
die den/die gewünschte/n Bürgermeis-
terkandidaten/in unterstützt. Es kann 
auch nur der Name des/der Bürgermeis-
terkandidaten/in gekennzeichnet wer-
den. Es können außerdem bis zu vier 
Vorzugsstimmen für den Gemeinderat 

abgegeben werden, sofern die Kandida-
ten/innen der angekreuzten Liste ent-
sprechen. Es ist nicht möglich, eine Liste 
zu wählen, die nicht den/die gewählte/n 
Bürgermeisterkandidaten/in unterstützt.
Bürgermeister/in wird jene/r Kandidat/
in, der/die mindestens 50 Prozent plus 
eine der gültig abgegebenen Stimmen 
erhält. Sollte keine/r der Kandidaten/
innen diese Stimmenanzahl erreichen, 
ist eine Stichwahl zwischen den beiden 
meistgewählten erforderlich. Die Wäh-
ler/innen der Gemeinde Bozen erhalten 
auch einen Stimmzettel für die Wahl der 
Stadtviertelräte.<

Rundschreiben | Gemeindewahl

Lukas Walter, 18 Jahre:

„Ja, ich wähle. Wir haben Demokratie, also 

wieso sollen wir das nicht ausnutzen. In ei-

ner Demokratie hätte nämlich das Volk die 

meiste Macht. Vor allem die Jugend sollte 

wählen. Wir sind nämlich die Zukunft und 

können durch die Wahl über unsere Zukunft 

mitbestimmen.“

Martina Stocker, 20 Jahre:

„Ich gehe auch wählen, und zwar weil ich es wich-

tig finde, dass man seine eigene Stimme abgibt.“

Michaela Stocker, 23 Jahre:

„ Ja, ich gehe zur Wahl, weil es gut ist, dass man 

etwas tut. Ansonsten bringt es auch nichts im 

Nachhinein nur über die Politik zu jammern.“

Nora Delmonego, 23 Jahre:

„Ja, ich gehe wählen. Es ist wichtig 

sich mit der Politik auseinander zu set-

zen. Nur dann kann man anschließend 

auch mitreden, wenn etwas nicht gut 

funktioniert.“
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GEDANKEN
einiger Jugendlicher
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WÄHLEN? – NA KLAR!

…aber warum?

… nur wer wählt, 
bestimmt mit!
Die Gemeinde vertritt die Interessen 
der örtlichen Gemeinschaft… und somit 
auch deine!
Was in der Gemeindepolitik passiert, be-
trifft dich unmittelbar:

Du lebst in deiner Gemeinde!
Du arbeitest in deiner Gemeinde oder 
gehst dort zur Schule!
Du nutzt in deiner Gemeinde Dienststel-
len und Ämter!
Du kaufst in deiner Gemeinde ein!
Du engagierst dich in deiner Gemeinde in 
einem Verein!
Du verbringst in deiner Gemeinde die 
Freizeit!
….
Willst du eine Gemeinde haben, welche 
deine Interessen und Bedürfnisse vertritt? 
Dann geh wählen! Lass nicht andere ent-
scheiden, sondern bestimme mit, wer dei-
ne Interessen vertreten soll. 

… weil es einen 
Unterschied 
macht!
Jede einzelne Stimme zählt und beein-
fl usst das Wahlergebnis. Es macht einen 
Unterschied, ob du zur Wahl gehst oder 
nicht – auch wenn du nur 1 Stimme hast. 
Stell dir vor, es sind Wahlen und niemand 
geht hin! Nur wenn du dich an Wahlen 
beteiligst, bist du Teil einer lebendigen 
Demokratie. 
Auch deine 1 Stimme entscheidet mit, 
wer deine Gemeinde vertreten soll und 
was in deiner Gemeinde in den nächsten 
5 Jahren angegangen wird.

…weil du es kannst!
Du bist endlich 18 Jahre alt und kannst 
endlich selbst bestimmen, was in dei-
nem Leben passiert. Nutze deine Chance: 
Auch durch die Gemeindewahl kannst du 
deine Selbstbestimmung ausleben!
Und zudem: Demokratie ist nichts Selbst-
verständliches! Anderswo muss darum 
gekämpft werden, die eigene Meinung 
frei äußern zu können und freie demo-
kratische Wahlen zu haben.

Wenn du mehr über den Ablauf der Ge-
meindewahl erfahren willst besuche un-
ser Internetportal zu den Wahlen unter 
www.wahllokal.it<
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Uns ist es wichtig, dass junge Menschen 
an der Wahl teilnehmen. Aus diesem 
Grund werden in den Wochen vor der 
Wahl einige Wahlaufrufe starten. Dabei 
greifen wir auf bewährte Aktionen, wie 
die Online-Plattform „wahllokal.it“, 
die Postkartenaktion und Videospots 
zurück.

„Wahllokalt.it“ - Eine Onlinewahlhilfe
Seit 2008 betreiben wir die Online-Platt-
form „Wahllokal.it“ Dabei handelt es sich 
um eine Online-Orientierungshilfe, die 
allen Wählern und Wählerinnen die Mög-
lichkeit geben soll, sich über die jeweils 
anstehenden Wahlen zu informieren.

Auch zu den heurigen Gemeindewahlen 
am 10. Mai 2015 wird die Online-Plattform 
eine Hilfestellung zur Wahl bieten. Ihr 
fi ndet dort Informationen zur Wahl (was, 
wann, wo, wie …. wähle ich?) und weite-
re jugendgerechte Informationen.
Wie immer fehlen natürlich auch nicht un-
sere Gedanken zur Wichtigkeit der Wahl-
beteiligung.

„wahllokal.it“ versteht sich als eine ob-
jektive, neutrale und parteiunabhängige 
Plattform. Sie soll weder eine vorgefer-
tigte Meinung abgeben, noch eine Wahl-
empfehlung aussprechen, vielmehr bietet 
die Seite eine Orientierungshilfe im oft 
undurchsichtigen und komplizierten The-
menfeld der Politik. 

Mehr dazu erfährt ihr am besten selbst 
unter: www.wahllokal.it bzw. www.seggio-
elettorale.it

Mit frechen Sprüchen zur Wahl!
Im Jahr 2013 wurden im Rahmen des 
„politischen Aktionspaketes“ (www.Politi-
scheBildung.it) gemeinsam mit Jugendli-
chen aller drei Sprachgruppen Werbemaß-
nahmen entwickelt, um junge Menschen 

MOBILISIERUNG

von Jung- und Erstwähler/innen

deinenGib
Senf
wähle!
dazu,

10/05/2015
www.wahllokal.it

Gemeindewahlen. 
Jugend wählt Zukunft.

zur Teilnahme an der Wahl zu motivieren.
In diesem Rahmen wurden eine Postkar-
tenaktion zur Wahl ins Leben gerufen 
und Wahlaufrufe in Form von Kino- und 
Radiospots entwickelt.
Die Jugendlichen haben einige pfi ffi ge 
und kreative Sprüche bzw. Statements 
zur Wahl entwickelt, auf Postkarten ge-
druckt und damit zur Wahl aufgerufen. 
Dadurch wollte man junge Menschen zur 
Teilnahme an der Wahl bewegen. 

Nun greifen wir auch zu den anstehen-
den Gemeindewahlen am 10. Mai 2015 
Elemente der Sensibilisierungs- und Mo-
bilisierungskampagne wieder auf. 
Also wundert euch nicht, wenn ihr dem-
nächst auf unserer Homepage und auf 
Facebook einige freche Sprüche fi ndet… 
oder mit Videospots überrascht werdet. 
Am besten unsere Facebook-Seite liken 
und keine Aktion verpassen. Denn jede 
Stimme ist wichtig!<

Rundschreiben | Gemeindewahl
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„Du hast die Wahl!“ – Ein Planspiel zur 
Gemeindewahl 

  

Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen wird bei uns groß geschrieben. 
Es geht uns im Rahmen der Gemein-
dewahlen darum,  Kindern und Ju-
gendlichen das politische Geschehen 
näher zu bringen und die Themen jun-
ger Menschen in den Mittelpunkt zu 
rücken. Um dies zu erreichen, wurden 
von der Servicestelle Partizipation des 
SJR zwei Angebote ausgearbeitet, die 
mit Kindern und Jugendlichen umge-
setzt werden können: ein Planspiel 
und ein Moderationsangebot 

Partizipation darf nicht nur ein Schlag-
wort sein, sondern muss zur Grundein-
stellung werden, die möglichst in vielen 
Bereichen unseres Alltags gelebt wird. 
Die anstehenden Gemeindewahlen stel-
len somit eine besondere Plattform für 
Beteiligungsprozesse für Kinder und Ju-
gendliche dar. 

„Junge Menschen wollen von Politik ja 
sowieso nichts wissen… Wieso soll man 
Kinder und Jugendliche in die Politik mit-
einbeziehen, wenn sie sowieso nicht wäh-
len dürfen?“
Solche und ähnlich Aussagen sind bei 
diesem Thema naheliegend.

Wir sind – entgegen dieser Aussagen – 
der Überzeugung, dass Kinder und Ju-
gendliche Lernfelder brauchen, in denen 
sie Beteiligung und Demokratie in der 
Praxis spüren, wahrnehmen und dadurch 
hautnah erleben können. Die Gemeinde-
wahl bietet somit die Gelegenheit Kin-
dern und Jugendlichen demokratische 
Prozesse näher zu bringen und die Kultur 
der Beteiligung zu fördern.

„Du hast die Wahl!“ – Ein Planspiel 
zur Gemeindewahl
Das Planspiel „Du hast die Wahl!“ bietet 
die Möglichkeit Kindern bzw. Jugendli-
chen ab 12 Jahren am Beispiel der Ge-
meindewahlen Politik und damit zusam-
menhängende Prozesse näherzubringen 
und erleben zu lassen. Das Planspiel 
richtet sich an interessierte Lehrperso-
nen bzw. Schulen und auch an Interes-
sierte der außerschulischen Jugendar-
beit, die mit Kindern bzw. Jugendlichen 
in dieses spannende Thema eintauchen 
wollen. Es kann im Unterricht fächer-
übergreifend eingesetzt werden, ist aber 
auch für Kinder- und Jugendverbände 
umsetzbar. 
Aus diesem Grund wurden zwei Versio-
nen des Planspieles ausgearbeitet, näm-
lich eine ausführliche Version für den 
Unterricht und eine verkürzte Version 
für Gruppenstunden der Kinder- und Ju-
gendarbeit. Die vollständige Anleitung 
und Angaben zu den Materialien für das 
Planspiel (in beiden Versionen) fi ndet 
ihr auf der Online-Plattform zu den Wah-
len des SJR unter: www.wahllokal.it

Um was geht’s?
Die Teilnehmer/innen tauchen im Plan-
spiel in einen fi ktiven Wahlkampf ein 
und erleben dabei hautnah wie Wahlen 
ablaufen, wie fi ktive Parteien um Stim-
men kämpfen und welche Funktionen da-
bei der Presse und der Werbung zukom-
men. Sie begreifen den konkreten Ablauf 
einer Wahl und es werden grundlegende 
kommunalpolitische Grundbegriffe er-
klärt. Das Planspiel setzt am Thema der 
politischen Bildung an, d.h. dem Erler-
nen von Demokratie mit ihren Prozessen, 
Institutionen und Regeln. 

Alle gemeinsam beeinfl ussen und gestal-
ten den Wahlkampf durch ihr Handeln 
mit. Die Parteien wetteifern dabei um 
jede Stimme und schließlich kommt es 

zur Entscheidung: Wer wird die Wahl ge-
winnen? Abschließend erfolgt eine Refl e-
xion, um den Wissenstransfer vom Plan-
spiel in die Realität zu gewährleisten.
Das Planspiel kann in einem Stück (ei-
nem Projekttag zum Thema Wahlen) oder 
auch in mehreren Modulen an unter-
schiedlichen Tagen durchgespielt werden

„Unsere Gemeinde aus der Sicht der 
Jugend“ – Ein Moderationsangebot
Kinder und Jugendliche können ihre 
Interessen selbst vertreten. Es ist die 
Aufgabe der Erwachsenen bzw. Entschei-
dungsträger/innen in unserer Gesell-
schaft den Jugendlichen dafür die Mög-
lichkeit zu bieten und die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu geben.

Gemeine und Gemeindepolitik betrifft 
alle in der Gemeinde ansässigen Perso-
nen. Die Entscheidungen der Gemeinde 
haben somit auch unmittelbare Auswir-
kungen für die dort lebenden Kinder und 
Jugendlichen. 
Aus diesem Grund ist für die Gemeinde-
verwaltung die Beteiligung der Kindern 
und Jugendlichen vor, während und nach 
der Wahl von grundlegender Bedeutung. 
Wir unterstützen Gemeinde darin, die 
Interessen und Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen zu erkennen bzw. ihnen 
eine Stimme zu geben. 
Dafür wurde ein Moderationsangebot 
ausgearbeitet. Mit Hilfe der Moderato-
ren/innen für Beteiligungsprozesse set-
zen sich Jugendliche im Altern von 16-
25 Jahren und/oder Vertreter/innen der 
Kinder- und Jugendvereine mit ihrer Ge-
meinde auseinander und es werden ihre 
Bedürfnisse und Sichtweisen aufgezeigt 
und diskutiert. 

Abschließend folgt ein Austausch zu den 
Ergebnissen mit Entscheidungsträgern/
innen und Kandidaten/innen.<

BETEILIGUNG junger

Menschen anlässlich der Gemeindewahl

Rundschreiben | Gemeindewahl
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BETEILIGUNG junger

Menschen anlässlich der Gemeindewahl

Im Rahmen des Aktionspakets „Poli-
tische Bildung“ wurde in den letzten 
Wochen intensiv an der Ausarbeitung 
von zwei weiteren Aktionen gear-
beitet. Aus den geplanten Aktionen 
„Politik-Zeltlager für Kids“ und „A 
(Anarchistisches) – Sommercamp für 
Teenie“s ist das „PolitAction Sommer-
camp“ für Mittel- und für Oberschü-
ler/innen entstanden.  

Beim „PolitAction Sommercamp“ han-
delt es sich um ein Pilotprojekt, das an-
schließend evaluiert und nachgearbeitet 
wird, sodass ein Behelf für Interessierte 
entsteht. Dadurch wird es möglich sein 
das gesamte Sommercamp oder auch nur 
einzelne Bausteine daraus selbstständig 
umzusetzen.

Wolltest du schon immer hinter die Ku-
lissen der Machtzentralen der Welt bli-
cken? Wolltest wissen wie man sich als 
Präsidentin oder Präsident fühlt, oder 
gar als Kaiser oder Kaiserin? Hast du 
dich gefragt wie es zu Diktaturen kom-

men kann, bei denen nur eine Person das 
Kommando hat und alle anderen nichts 
zu sagen haben und unterdrückt werden, 
und wie man sich selbst in einer Dikta-
tur verhalten würde? Dann komm zu uns 
und erlebe die vielfältige Welt der poli-
tischen Systeme, also der Art und Wei-
se wie Macht organisiert und ausgeübt 
wird, am eigenen Leib. Wir schlüpfen 
täglich in eine andere „simulierte Welt“ 
und gestalten in dieser unser Leben und 
das der anderen: Einen Tag König oder 
Leibeigener sein, Wahlkampf führen für 
die nächsten Wahlen, Anarchie bzw. 
Herrschaftslosigkeit erleben, oder in ei-
ner Diktatur zu überleben versuchen. All 
das erwartet dich bei uns und noch viel 
mehr. Denn es wird natürlich relaxed, ge-
spielt und geblödelt, dass sich die Bal-
ken biegen. Eine Woche voller Action, 
Spannung und interessanten Erlebnissen 
– Politik mal ganz anders.

Falls wir dein Interesse wecken konnten 
oder falls du jemand kennst, der in die 
Welt der politischen Systeme eintauchen 

möchte, dann melde dich bis spätestens 
30. Mai beim SJR. Das Anmeldeformular 
und weiter Infos fi ndest du auf unserer 
Webseite unter www.jugendring.it

Wer und Wann?
Mittelschüler (Jahrgang 2004 bis 2001): 
Sonntag, 16.08 (16 Uhr) bis Freitag, 
21.08 (16 Uhr)
Oberschüler (Jahrgang 2001 bis 1996): 
Sonntag, 23.08 (16 Uhr) bis Freitag, 
28.08 (16 Uhr)

PolitAction Sommercamp – Wir 
erleben Politik
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PolitAction Sommercamp – Wir erleben Politik
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Servicestelle Partizipation

Im Jahr 2014 wurde gemeinsam mit 
Gemeindeverwaltung Andrain, Grund-
schülern und deren Eltern eine parti-
zipative Planung eines Spielplatzes im 
Gemeindegebiet angegangen. Nach dem 
Informationsabend für alle Interessierte, 
Begehung und Evaluation der Standorte, 
Zukunftswerkstatt und dem Markt der 
Modelle, wird derzeit der Planungszirkel 
mit den delegierten Grundschülern/in-
nen angegangen. 

Vor rund einem Jahr ist dieses Vorhaben 
mit Unterstützung und Begleitung vom 
Südtiroler Jugendring und seinem Team 
von ausgebildeten Moderatoren/innen 
für Beteiligungsprozesse gestartet. 
Das Projekt beinhaltet nicht nur die Ge-
staltung und Planung des Spielplatzes, 
sondern auch die Standortfrage sollte 

in die Planungsschritte mit einbezogen 
werden. Die Gemeinde hat im Febru-
ar 2014 zum ersten Informationsabend 
eingeladen, bei dem die Inhalte und Pla-
nungsschritte des Partizipationsprojekts 
vorgestellt wurden. Anschließend erfolg-
te von Vertretern/innen des Gemeindera-
tes, der Grundschulkinder und der Eltern 
in Begleitung der Moderatoren/innen 
eine Begehung der bestehenden Spiel-
plätze. Dadurch konnten im Anschluss 
die Stärken und Schwächen der einzel-
nen Standorte und Plätze analysiert wer-
den, wobei die Ergebnisse dem Gemein-
derat als Grundlage zur definitiven Wahl 
des Standortes dienten. 
So wurde schlussendlich der Spielplatz 
bei der „Villa Silbernagl“ für die Neuge-
staltung ausgewählt. Die 54 Grundschul-
kinder arbeiteten daraufhin im April 

2014 bei einem Projekttag an Ideen und 
Wünschen zur Neugestaltung des Spiel-
platzes. Die erarbeiteten Spielplatzmo-
delle wurden in der Form eines Markts 
der Modelle der Dorfgemeinschaft vorge-
stellt. 
Erst vor kurzem startete die abschlie-
ßende Planungsphase. In Begleitung 
der Moderatoren/innen des SJR wählte 
jede Grundschulklasse ihre Vertretung 
für die anstehenden Planungszirkel. Die-
se arbeiten nun intensiv mit der Archi-
tektin Edith Haspinger, auf Grundlage 
der entworfenen Spielplatzmodelle und 
in regelmäßiger Rücksprache mit ihren 
Mitschülern, am konkreten Plan des 
Spielplatzes. Nach Abschluss dieser Pla-
nungsphase werden voraussichtlich mit 
Sommer 2015 die Arbeiten zur Neuge-
staltung des Spielplatzes starten.<

Andrian: Kinder gestalten ihren Spielplatz

Die Gemeinde Algund möchte einen Teil 
der Naherholungszone partizipativ und 
generationsübergreifend gestalten. Die 
Gemeinde geht dabei von dem wichti-
gen Grundsatz aus, dass Gemeindepolitik 

nicht nur eine Politik für Bürger/innen, 
sondern auch eine Politik mit und durch 
Bürger/innen ist. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene sollen als Experten für 
hoch relevantes Lebensweltwissen ein-

bezogen und um Ideen, Verbesserungs-
vorschläge und Kritik gebeten werden. 
Das spannende an diesem Projekt ist ne-
ben dem partizipativen Ansatz, auch die 
generationsübergreifende Komponente. 

Algund: Generationsübergreifende und partizipative Gestaltung 

eines Spielplatzes in der Naherholungszone

Rundschreiben | Servicestelle Partizipation
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Im Winterhalbjahr 2014/15 führten der 
Verein für Kinderspielplätze und Erho-
lung (VKE), in Zusammenarbeit mit dem 
SJR eine partizipative Erhebung zur 
Spielrealität der Kinder in der Gemeinde 
Kurtatsch durch. Die Erhebung ist Teil 
der Kampagne „Recht auf Spiel“. Die Er-
gebnisse liegen nun vor und wurden der 
Bevölkerung vorgestellt. Die Infrastruk-
turen sind Großteils zufriedenstellend. 
Während Vereine einen wertvollen Bei-
trag zum Spiel als soziale Tätigkeit leis-
ten wünschen sich Kinder mehr Zeit zum 
Spielen mit Eltern.
Die Ergebnisse der Erhebung geben ein 
grundsätzlich zufriedenes Bild wieder, 
zeigen aber auch einzelne Bereiche auf, 
in denen es anzusetzen gilt. So sind zum 
Beispiel in der Fraktion Penon zusätz-
liche Spielmöglichkeiten zu schaffen. 
Zudem sind sich Kinder und Erwachse-
ne sich darin einig, dass der bestehen-
de Spielplatz im Dorfzentrum von Kur-
tatsch noch viel Optimierungspotenzial 
enthält. Für alle besonders wertvoll ist 
die Möglichkeit den Schulhof auch au-
ßerhalb der Schul- und Unterrichtszeit 
nutzen zu können. Grundsätzlich fehlt es 
aber noch an zusätzlichen Möglichkeiten 
von selbstbestimmtem und freiem Spie-

len. Standartspielgeräte lassen oft nur 
eine bestimmte Nutzung zu und fördern 
die Phantasie und Kreativität der Kinder 
kaum.

Spielen ist aus der Sicht der Kinder vor 
allem eine soziale Tätigkeit, also bewusst 
Zeit mit anderen zu verbringen. Dies zu 
erleben ermöglichen die vielen Verein-
sangebote, die in Kurtatsch von rund 
75% der Kinder genutzt werden. Aus-
sagen wie „Wenn ich mit meinen Eltern 
spiele, erlebe ich schönes spielen“ zeigen 
auf, dass es Kindern besonders wichtig ist 
Zeit mit ihren Eltern zu verbringen. Gera-
de das Spielen in der Familie sollte daher 
bewusster gelebt werden.

Kürzlich wurden die Ergebnisse der Be-
völkerung von Kurtatsch vorgestellt. 139 
Kurtatscher Kinder der Grund- und Mit-
telschule haben in einem ersten Schritt 
an der Fragebogenaktion mitgewirkt. 
Anschließend wurden mit einer Grup-
pe Kindern der Grund- und Mittelschule 
in einer Begehung die Lieblingsspiel-
orte und Aufenthaltsbereiche unter die 
Lupe genommen und die Ergebnisse aus 
dem Fragebogen vertieft. Zudem wurden 
Gruppeninterviews geführt und mit einer 

Gruppe Erwachsener auch deren Sicht auf 
die Themen der Kinder festgehalten.
Ziel der Erhebung war es, vor allem die 
Spielrealität und das Spielverhalten zu 
ermitteln und zu erfahren, welche Räume 
und Möglichkeiten den Kindern für zweck-
freies Spielen zur Verfügung stehen.

Die Aktion in Kurtatsch soll Auftakt 
zur Erhebung in mehreren Ortschaften 
Südtirols sein, welche der VKE im Rah-
men seiner Kampagne „Spiel ist Leben“ 
durchführen will. Dadurch will der VKE 
einen Beitrag zur Auseinandersetzung 
mit der naturräumlichen Lebens- und 
Erfahrungswelt von Kindern und Jugend-
lichen bieten und verstärkt natürliche 
Spielräume propagieren.<

Kurtatsch: Partizipative Erhebung der Spielräume mit Kindern und Jugendlichen

So wird der Fokus bei der Gestaltung des 
Spielplatzes nicht nur auf die Bedürfnisse 
der Kinder selbst gerichtet werden, son-
dern auch auf alle anderen Bevölkerungs-
gruppen erweitert. Was brauche ich als 
Senior, als Erwachsener mit Kleinkindern, 
als Jugendlicher, als Leiter/in von Kin-
dergruppen,… damit ich mich auf einem 
Spielplatz für Kinder wohlfühle?
Diese Frage stellt viele spannende Heraus-
forderungen und erweitert den Fokus auf 
die Bedürfnisse der Gesamtbevölkerung. 

Die Gemeinde Algund wird in diesem 
Vorhaben von einem Team an professi-
onellen Moderatoren/innen für Beteili-
gungsprozesse begleitet. Am 21.4.2015 
fand der erste Informationsabend für 
alle Interessierten der Gemeinde statt, 
bei dem die Bedürfnisse der Bevölkerung 
erhoben und diskutiert wurden.

Wir freuen uns auf dieses spannende 
Projekt und auf jede Menge neue und 
kreative Ideen und Anliegen!<

Rundschreiben | Servicestelle Partizipation
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Junge Ehrenamtliche können mit dem 
Ehrenamtsnachweis ihre Erfahrungen 
im Ehrenamt bescheinigen und bei 
der Berechnung der Maturapunkte an-
erkennen lassen. Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, um den Ehrenamtsnachweis 
anzufordern und für das Bildungsgut-
haben im Rahmen der Maturaprüfung 
einzureichen.

Durchs Ehrenamt erwerben junge Men-
schen Kompetenzen, wie etwa das Mo-
derieren und Leiten von Sitzungen, Or-
ganisations- und Führungskompetenzen, 
Teamwork und vieles andere mehr. Der 
Ehrenamtsnachweis dokumentiert diese 

Kompetenzen und  bescheinigt die im 
Ehrenamt ausgeübten Funktionen und 
Aufgaben. 
Der Ehrenamtsnachweis kann genutzt 
werden, damit in den Oberschulen bei 
der Berechnung der Maturapunkte das 
ehrenamtliche Engagement berücksich-
tigt wird. Das ladinische und deutsche 
Schulamt unterstützen den Ehrenamts-
nachweis und haben entsprechende Mit-
teilung auch an die Schulen verschickt. 
Beantragen können den Ehrenamtsnach-
weis alle Ehrenamtlichen des SJR und 
seiner Mitgliedsorganisationen. Dafür 
genügt es das Online-Formular unter 
www.jugendring.it/ehrenamtsnachweis 

auszufüllen. Der Nachweis wird anschlie-
ßend vom entsprechenden Verein geprüft 
und unterschrieben per Post verschickt. 
Das kann allerdings einige Zeit in An-
spruch nehmen und so empfiehlt es sich, 
den Ehrenamtsnachweis mindestens 14 
Tage im Voraus zu beantragen.

Der Ehrenamtsnachweis kann übrigens 
auch bei Bewerbungen verwendet wer-
den und wird von zahlreichen Wirt-
schaftsverbänden unterstützt, die dieses 
Instrument als sehr wertvoll und wichtig 
einschätzen, da die Erfahrungen im Eh-
renamt von großem Gewinn für das spä-
tere Berufsleben sind.<

Ehrenamtliches Engagement bei Berechnung 
der Maturapunkte anerkennen

Der Ehrenamtspreis: Wir prämieren die 
ehrenamtsfreundlichste Gemeinde!
Mit der neuen Initiative des Ehren-
amtspreises für Gemeinden will der 
SJR „s’junge Ehrenamt“ weiter för-
dern. Durch eine Fragebogenerhebung 
wird jährlich jene Gemeinde ermittelt, 
die sich besonders für „s’junge Ehren-
amt“ stark macht und wird dafür prä-
miert. 

Die bisherigen Initiativen zur Förderung 
des „jungen Ehrenamts“ waren vor allem 
darauf ausgerichtet, Jugendliche durch 
diverse Kanäle selbst anzusprechen.
Durch die neue Initiative des Ehrenamts-
preises versucht der Südtiroler Jugend-
ring nun mal das Blatt zu wenden. Diese 
Aktion richtet sich an die Gemeindever-
waltungen. Das ehrenamtliche Engage-

ment liegt nämlich nicht nur in der al-
leinigen Verantwortung der Jugendlichen 
selbst. 

Das „Junge Ehrenamt“ braucht für seine 
Entwicklung und positive Entfaltung ent-
sprechende Unterstützung und Rahmen-
bedingungen. Die Gemeinden können 
somit einen wesentlichen Beitrag zur 
Förderung des „Jungen Ehrenamts“ in 
ihrem Einzugsgebiet leisten. Durch ihre 
Haltung können sie den Jugendlichen 
mitteilen, dass ehrenamtliches Engage-
ment sich lohnt und wertgeschätzt wird.

Um an dieser Kehrseite des „Jungen Eh-
renamts“ anzusetzen, wurde im Arbeits-
kreis „Ehrenamt“ des SJR die Initiative 

des „Ehrenamtspreises“ ins Leben geru-
fen. Ziel des Preises ist es einerseits der 
Öffentlichkeit bewusst zu machen, dass 
sich viele junge Menschen ehrenamtlich 
in Vereinen engagieren und dabei Verant-
wortung in der Gesellschaft übernehmen. 
Zudem möchte man insbesondere Ge-
meinden anerkennen, welche auf be-
sondere Art und Weise das „Junge Eh-
renamt“ unterstützt, und sie motivieren 
dies auch weiterhin zu tun. 

Diese Gemeinde soll und kann dann auch 
Vorbild für andere Gemeinden sein. 

Im Herbst/Winter 2015 soll der Preis 
zum ersten Mal vergeben werden.<



Rundschreiben 13

Rundschreiben |

Bereits seit Jahren gibt der Südtiroler 
Jugendring für die Ehrenamtlichen seiner 
Mitgliedsvereine die Ehrenamtskarte her-
aus. Mit dieser Karte erhalten Ehrenamt-
liche Vergünstigungen bei verschiedenen 
Freizeit-, Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen. Dadurch bekommen die Karteninha-
ber nicht nur einen kleinen finanziellen 
Vorteil, sondern vor allem ein Zeichen der 
Wertschätzung und der Anerkennung für 
ihr ehrenamtliches Engagement - ganz 
im Sinne von: Eure wichtige Arbeit bleibt 

nicht unbeachtet und 
wird geschätzt. Nun 
ist es uns wichtig zu 
erfahren, wie diese 
Ehrenamtskarte bei 
den Ehrenamtlichen 
ankommt. 
Welche zusätzlichen  
Angebote sollen aufgenommen werden? 
Gibt es Verbesserungsvorschläge? …
Um auf diese und noch andere Fragen 
eine Antwort zu bekommen, haben wir 

einen Online-Fragebogen eingerichtet.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, denn 
jede Meinung ist wichtig, um die Ehren-
amtskarte noch weiter aufzuwerten.<

Anerkennung 
und Wertschätzung 
fürs Ehrenamt

Rundschreiben | Ehrenamt

EHRENAMTSKARTENINHABER AUFGEPASST!
Wir konnten zusätzliche Unterstützer gewinnen:

Für das Jahr 2015 konnten neue Partner dazugewonnen werden und so unterstützen nun bereits 31 Einrichtungen die 
Ehrenamtskarte. 

Seit 2015 sind folgende Partner mit dabei:
•	 Planetarium in Gummer
•	 Theater in der Altstadt in Meran 
•	 See- und Freibad Gretl am See in Kaltern
•	 Fotograf Peter Grund 
•	 Museum ArcheoParc Schnalstal 
•	 Weltladen in Bruneck
•	 Stadttheater Bruneck
•	 Odeon-Kino in Bruneck
•	 MuseumPasseier – Andreas Hofer

Eine vollständige Auflistung der Partner der Ehrenamtskarte befindet sich auf der Rückseite der Karte und ist auch im 
Internet unter www.jugendring.it einsehbar. Dort finden sich auch detaillierte Informationen zu den Vergünstigungen.<
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Neues Bildungsgesetz: 
Ein „Ja, aber…“ der Kinder- und Jugendverbände 
Im Rahmen des neuen Bildungsge-
setzes soll es zu einer Anerkennung 
des außerschulischen Bildungsange-
botes – darunter auch die Vereinstä-
tigkeit – kommen. Die Vorsitzenden 
der Mitgliedsorganisationen des Süd-
tiroler Jugendrings haben sich ein-
gehend mit dem Gesetzesentwurf zur 
Anerkennung der außerschulischen 
Bildungsangebote beschäftigt und ei-
nige Forderungen an die politischen 
Entscheidungsträger gebracht. 

Es wird begrüßt, dass außerschulisches, 
informelles Lernen von der Schule wert-
geschätzt und anerkannt werden soll. 
Gleichzeitig bestehen zum Gesetzes-
entwurf einige Bedenken. Die größten 

Knackpunkte liegen aus Sicht der Verei-
ne in einer eventuellen Bewertung der 
Vereinstätigkeit und die Regelung, wel-
che Vereine in welcher Schule anerkannt 
werden.

Es haben diverse Aussprachen mit Lan-
desrat Achammer und Schulamtsleiter 
Dr. Höllrigl stattgefunden. Der SJR hat 
nun die Zusage erhalten, dass auf die 
Bewertung der Vereinstätigkeit verzich-
tet wird. Dies wird begrüßt, da nur so 
der wesentliche Wert der Freiwilligkeit 
der Kinder- und Jugendarbeit ohne Leis-
tungsdruck beibehalten werden kann. 
Weitere Aussprachen sind geplant, bei 
denen noch ausstehenden Anliegen der 
Kinder- und Jugendvereine vorgebracht 

werden. Insbesondere geht es dabei um 
die Festlegung auf Landesebene, welche 
Vereinstätigkeit anerkannt wird.  Zudem 
soll eine Arbeitsgruppe gegründet wer-
den, die sich mit den Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Jugendarbeit ausein-
andersetzt.<

Hallo! 
Wir sind Martina und Nadine und sind seit Februar 2015 als 
Praktikantinnen im Südtiroler Jugendring tätig. 
Ich, Martina, darf im Rahmen meines Studiums der „Sozial-
pädagogik“ an der Universität Brixen in die Welt der Bera-
tungsstelle „Young &Direct“ eintauchen. 
Und ich, Nadine, werde im Rahmen meines Praktikums für 
mein Studium an der Universität Trient (Metodologia, Orga-
nizzazione e Valutazione die Servizi sociali) die Geschäfts-
stelle des Südtiroler Jugendrings unterstützen. 
Was erwarten wir uns? -  Reinschnuppern, tolle Herausfor-
derung, Neues lernen … und natürlich tatkräftig mit an 
packen! 
Wir selbst bringen unsere Erfahrungen aus unserer Arbeit im 
Sozialbereich mit und hoffen auch eigenes von uns selbst 
mit einbringen zu können. 
Wir freuen uns auf die weitere verbleibende Zeit und einen 
lieben Dank an das SJR und Y&D – Team. 

Praktikum im Südtiroler Jugendring 
und Young & Direct
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Workshops zur Direkten Demokratie
Der Südtiroler Jugendring (SJR) hat zu 
Beginn des Jahres 2015 an den Work-
shops anlässlich der Ausarbeitung ei-
nes neuen Gesetzes zur Direkten De-
mokratie teilgenommen. 

Der Südtiroler Landtag steht vor der Auf-
gabe ein neues Gesetz zur Direkten De-
mokratie zu erarbeiten. Aus diesem Grund 
hat der 1. Gesetzgebungsausschuss des 
Landtages die Vertreter/innen der Verbän-
de und Vereine des Landes zur Teilnahme 
an vier moderierten Workshops geladen. 
Bei diesen Workshops wurden Ideen und 
Meinungen vertieft und gesammelt, aus-

gehend vom aktuellen Landesgesetzes 
11/2005 (zum Volksbegehren und Volks-
abstimmung) und dem Gesetzesentwurf 
der „Initiative für Mehr Demokratie“, der 
im Jahr 2013 eingereicht wurde. 

Der SJR ist als Dachverband der Kinder- 
und Jugendvereine und Interessenvertre-
ter der Kinder und Jugendlichen dieser 
Einladung gefolgt. 

In den Workshops wurde gemeinsam mit 
anderen Vertretern/innen von Verbänden 
und Vereinen  und einigen Mitglieder des 
Gesetzgebungsausschusses und Experten 

Informationen gesammelt, Vergleiche er-
stellt, nach Kompromissen gesucht und 
neue Vorschläge eingebracht. Die Ergeb-
nisse wurden anschließend dokumentiert 
und sollen nun in die Arbeit des Gesetz-
gebungsausschusses einfließen.<

Alle Informationen aus einer Hand: Online-Jobbörse 
und Internetportal zur Arbeit
Im Februar 2015 erfolgte ein Beschluss 
des Südtiroler Landtages zur Schaf-
fung einer elektronischen Landesar-
beitsbörse und eines Internetportals 
zur Arbeit. Der Südtiroler Jugendring 
(SJR) hat sich im Vorfeld dafür stark 
gemacht, dass alle Informationen zum 
Arbeitsmarkt gebündelt werden und 
für Jugendliche gut verständlich und 
zugänglich gemacht werden. 

Die Südtiroler Landesregierung im Jahr 
2013 in zwei Rahmenbeschlüssen zur 
Förderung der Arbeitstätigkeit, unter an-
derem auf eine notwendige Erhöhung der 
„jugendgerechten Transparenz“ des Ar-
beitsmarktes hingewiesen. 
Daraufhin wurde der Arbeitskreis Arbeit 
und Bildung des SJR aktiv und forderte 

ein neues Online-Portal zu entwickeln, 
das für arbeitssuchende Jugendliche 
leicht zugängliche, verständliche und 
übersichtliche Informationen bietet. 
Dieses Online-Portal soll nach Vorschlag 
des SJR eine Jobbörse enthalten, in der 
spezifisch auch nach Sommerjobs, Lehr-
stellen, Praktika usw. gesucht werden 
kann. Zudem soll das Online-Portal In-
formationen aus der Arbeitswelt, d.h. zu 
verschiedenen Arbeitsmodellen, Bewer-
bungshilfen, zur Steuererklärung, zum Ar-
beitsvertrag usw., und finanzielle Unter-
stützungen, wie z.B. Stipendien, liefern. 
 
In Südtirol setzen sich nämlich mehrere 
öffentliche Ämter und auch private An-
bieter mit der Unterstützung und Infor-
mation bei der Arbeitssuche auseinander. 

Gleichzeitig hat der SJR festgestellt, dass 
die Informationen unübersichtlich sind 
und manche Informationen sich nur dann 
finden lassen, wenn man gezielt danach 
sucht. 

Der SJR ist der Meinung, dass für arbeits-
suchende Jugendliche klare Informatio-
nen aus einer Hand wichtig sind. So ging 
es dem SJR insbesondere darum die ver-
schiedenen Leistungen und das Informa-
tionsangebot des Landes miteinander zu 
vernetzen, durch jene privater Träger zu 
ergänzen sowie Fehlendes zu erarbeiten 
und übersichtlich zu vermitteln. 

Der Beschlussantrag der Landesregierung 
lässt auf eine baldige Umsetzung des On-
line-Portals hoffen.<
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Am 13.02.2015 fand auf Initiative der 
Katholischen Jungschar Südtirols in Zu-
sammenarbeit mit der Autonomen Pro-
vinz Bozen/Südtirol, der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft und dem Südtiroler 
Jugendring der erste „Kinderlandtag“ im 
Südtiroler Landtag statt. Jugendliche im 
Alter von 11-14 Jahren nahmen an der 
Veranstaltung teil und schnupperten ein 

wenig „Landtagsluft“. In den Räumlich-
keiten des Südtiroler Landtages setzten 
sich die Jugendlichen in Workshops mit 
unterschiedlichen Themen (Freizeit, 
Schule, Integration/Zusammenleben, 
Umwelt, u.ä.) auseinander. Im Anschluss 
wurden die Ergebnisse, Meinungen, 
Ideen, Wünsche und Forderungen der 
Jugendlichen den geladenen Landtags-

abgeordneten vorgestellt. Bei diesem 
ersten „Kinderladtag“ handelte es sich 
um ein Pilotprojekt. 
Die KJS plant mit den Kooperationspart-
nern eine Evaluation und Nacharbeitung 
des Projekts, um es für die Durchführung 
in den kommenden Jahren weiterzuent-
wickeln.<

KINDERLANDTAG

Ausgehend von den Anschlägen letz-
ten Monats in Paris auf die Redakti-
onsmitglieder von „Charlie Hebdo“ 
haben die Religionslehrer der LBS 
„Tschuggmall“ eine Diskussionsrun-
de rund um dieses Thema und dessen 
Auswirkungen organisiert.

An der Diskussion nahmen sowohl Schü-
lerinnen und Schüler der „Tschuggmall“ 
(Zenat Shahzadi, Markus Seppi und El-
mar Falkensteiner) als auch Vertreter der 
verschiedenen Glaubensgemeinschaften 
teil: so Don Paolo Renner, Fundamental-
theologe, Religionswissenschaftler und 
Dekan der PTH in Brixen, Haffez Abdul, 
25-jähriger Moslem und Sprecher des 
Vereins „Min Hadesch Ul Qumar“, und 
Martina de Zordo, Religionslehrerin an 
der „Tschuggmall“ und Vorsitzende des 

Südtiroler Jugendrings. In einem Klima 
der Wertschätzung und des gegenseiti-
gen Respekts wurde über die verschiede-
nen Aspekte des interkulturellen Zusam-
menlebens nach den Terroranschlägen in 
Paris debattiert. Dabei wurden die The-
men der Meinungsfreiheit, der Rolle der 
Medien ebenso wie die Angst, die sich 
nach diesen Vorfällen breit gemacht hat, 
angesprochen.

Alle Teilnehmer waren sich darüber einig, 
dass Meinungsfreiheit den Rahmen eines 
respektvollen Umgangs zu den Mitmen-
schen nicht sprengen darf. Die Schülerin 
Zenat, Muslimin,  bemerkte außerdem, 
dass nicht nur „Einheimische“ sich ge-
ängstigt fühlen, sondern auch Moslems, 
die nicht mit den Fundamentalisten in 
einem Topf geworfen werden möchten. 

Großen Zuspruch fand auch die Aussa-
ge von Don Renner, dass es notwendig 
sei, über andere Kulturen und Religionen 
informiert zu sein, um konstruktiv an 
Diskussionen teilnehmen zu können und 
nicht zu leicht Vorurteilen aufzusitzen. 
Haffez beklagte mit eindrucksvoller Lei-
denschaft die einseitige Darstellung in 
den Medien. So seien die meisten Opfer 
des islamistischen Terrors Muslime selbst 
– aber das würde kaum erwähnt. Er ver-
wies auf den friedliebenden und Friede 
einfordernden Kern des Islams. 

Für die Zukunft wünschen sich alle, dass 
ein friedvolles Zusammenleben im Zei-
chen des gegenseitigen Respekts mög-
lich sein wird, aber wie Martina de Zordo 
treffend sagte „müssen dafür Brücken 
zwischen den Kulturen“ gebaut werden.<

Brücken bauen zwischen den Kulturen
Islam-Diskussion an der “Tschuggmall” nach den Terroranschlägen in Paris
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Ein Projekt der INITIATIVE FÜR MEHR 
DEMOKRATIE - gefördert von der „Au-
tomonen Provinz Bozen-Südtirol“ und 
untersützt von der „Arbeitsgemein-
schaft Südtiroler Jugenddienste“, 
„n.e.t.z.“und dem „Südtiroler Jugend-
ring“. 

Die Projektuhr tickt bereits über Halbzeit. 
Mit Ende November war die Einschrei-
befrist für Musiker/innen abgelaufen, 
die sich um Teilnahme an der MUSIK-
REISE bewerben wollten. RESI hat sich 
daraufhin mit ihrem 2-Mann-Team (Ivo 
Passler für die Inhalte, Philip „Flyle“ Un-
terholzner für die Technik) in die weite 
Südtiroler Welt gewagt, und bislang 4 
Musik-Stationen eingelegt und aufgenom-
men: Dominik Plangger  (Schlanders), 

Wicked&Bonnie (Schlanders), Max 
Castlunger (Siebeneich), Myztic Lion and 
the Juggernaut Nation (Kaltern)
Dem Leitsatz VIELES MUSS BESSER WER-
DEN! folgend haben sich bei den Inter-
views und Besuchs-Gesprächen bereits 
durchgehend wertvolle Diskurse zu zen-
tralen Themen entwickelt: die sozial-
politischen Funktionen des Musikers/
Künstlers für Land und Gesellschaft, die 
möglichen Perspektiven in/auf/aus der 
„Krise“, die soziale und kulturelle Integ-
ration des „Anderen“ und des „Eigenen“.
Ganze 8 Stationen wird die RESI noch 
einlegen, und dabei vom Unterland über 
das Eisacktal bis nach Stuttgart düsen, 
dann noch ins Pustertal abschwenken 
und Bozen natürlich auch einen Besuch 
abstatten.

Namentlich stehen noch Künstler*innen 
auf der Besuchs-Liste, für die sich Südti-
rol wirklich in Ehre wälzen darf:
Opas Diandl | TunaKata | JEMM Music Pro-
ject | TurboTröööt | Lene Morgenstern | 
BanneD | Shanti Powa | The Selffulfilling 
Prophecy | Dor Doggi Sing | Moscaburro | 
PunkCakes 

RESIS TANZ feiert am 31. Mai im Rah-
men des GAUL OPEN AIR FESTIVAL des 
Jugendzentrum JUX Lana den Abschluss 
ihrer Reise. Der Sonntag ist einer Mega-
Session gewidmet, zu der alle an RESIS 
TANZ beteiligten Künstler*innen geladen 
werden.<
Zum Verlauf des Projekts findet ihr mehr 
unter:  www.resistanz.it
www.facebook.com/ResisDiary

Am 17. April 
2015 fand heu-
er bereits zum 

6. Mal der „Equal Pay Day“ statt. Der 
Landesbeirat für Chancengleichheit 
für Frauen und das Frauenbüro wollen 
gemeinsam mit 59 anderen Organisa-
tionen, darunter auch dem SJR, durch 
diesen südtirolweiten Aktionstag auf 
die Lohnunterschiede zwischen Frau-
en und Männern aufmerksam machen.

Frauen erhalten für die gleiche Arbeit im-
mer noch weniger Lohn (- 17%) und müs-
sen meistens mehr Leistung erbringen als 
ihre männlichen Kollegen. Dies bewirkt 

Nachteile für die gesamte Familie: Alle 
haben weniger Geld zur Verfügung und 
die Frauen haben es schwer, Familie und 
Beruf zu managen.

Täglich leisten Frauen viele unbezahlte 
Stunden in den eigenen vier Wänden und 
übernehmen nach wie vor den Großteil 
der unbezahlten Hausarbeit. Somit ist die 
Rollenverteilung zwischen Mann und Frau 
auch in Südtirol noch immer von traditio-
nellen Mustern geprägt. Diese ungerechte 
Verteilung innerhalb der eigenen Wände 
wirkt sich negativ auf die Berufschancen 
der Frauen aus und bewirkt ein geringe-
res Einkommen und eine geringere Rente. 

Deshalb wurde der heurige Equal Pay Day 
unter das Motto „Unbezahlte Arbeit in der 
Familie“ gestellt. 

Dadurch soll ein Bewusstsein für dieses 
wichtige Thema geschaffen und Frauen 
bei der geschlechtergerechten Aufteilung 
der Haushaltsarbeit, Kinderbetreuung, 
Pflege von Angehörigen usw. unterstützt 
werden. Um auf diese Ungleichgewicht 
hinzuweisen, wurden am 17. April vormit-
tags in ganz Südtirol an diversen Ständen 
Informationsmaterial ausgeteilt.<

Equal Pay Day am 17. April 2015
Aktionstag „Gleiche Arbeit – gleicher 
Lohn!“

Rundschreiben | Aktuelles
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Aktive Bergbauernhilfe – Sommer sinnvoll gestalten
Seit mehreren Jahren setzt sich der 
VEREIN FREIWILLIGE ARBEITSEINSÄTZE 
für Bergbauern ein, die ihre Heimat-
höfe unter schwierigen Bedingungen 
bewirtschaften. Auch während dieses 
Sommers verlassen sich die Bergbau-
ernfamilien auf die Hilfe möglichst 
vieler Freiwilliger, damit sie weiter-
hin auf ihren Höfen leben und arbei-
ten können. Einzelpersonen und auch 
Gruppen können freiwillige Arbeitsein-
sätze leisten. 

Durch diesen Einsatz bekommt man die 
Möglichkeit das Leben der Bergbau-
ern Südtirols „hautnah“ mit zu erleben. 
Gleichzeitig kannst du am Hof Deine Kraft 
sinnvoll einsetzten. Die Freiwilligen wer-
den nämlich sowohl für die Erntearbeiten 
auf Feld und Wiese, als auch im Stall, im 
Wald, auf den Almen oder im Haushalt, 
bei älteren Menschen und Behinderten 
gebraucht. Das Einsatzfeld ist also breit 
gestreut. Auch ohne Vorerfahrung ist dei-
ne Hilfe wichtig und du kannst einiges für 
Dich dazulernen.

Was den meisten Freiwilligen der Einsatz 
bedeutet, hat Matthias, 21 Jahre, prä-
gend formuliert: “Es war eine körperlich 
anstrengende, aber äußerst befriedigende 

Aufgabe. Und es bräuchte noch viel mehr 
Menschen, die hier mit anpacken. Man 
verdient zwar rein materiell nichts, aber 
die geistige Bereicherung ist viel mehr 
wert. Und die Hilfe, die man unseren 
Bergbauern leistet, ist unbezahlbar.”

Die Arbeitseinsätze eröffnen gerade 
jungen Menschen einen unverhüllten 
Einblick in den – meist harten - Alltag 
des bergbäuerlichen Lebens, lässt aber 
gleichzeitig eine Lebensweise abseits 

vom Stress und der Hektik des Tal- und 
Stadtmenschen kennenlernen. Wenn man 
als Einzelperson einen freiwilligen Ar-
beitseinsatz machen möchte, dann sollte 
man mindestens eine Woche Zeit mitbrin-
gen. Auch für bestehende Gruppen gibt es 
die Möglichkeit Tageseinsätze zu leisten. 
Dafür reicht auch ein Tag der Mitarbeit 
aus. 

Gruppeneinsätze bieten die Chance, als 
Gruppe etwas zu bewegen und als Grup-
pe zusammenzuwachsen. Es ist ein gutes 
Gefühl, gemeinsam ein Ziel zu erreichen! 
Als Gruppe kann man auf diese Weise ei-
nen sozialen Beitrag leisten und erlebt 
gemeinsam einen unvergesslichen Tag. 

Auch für den kommenden Sommer zäh-
len die Bergbauernfamilien auf die Hilfe 
möglichst vieler Freiwilliger. Der Verein 
Freiwillige Arbeitseinsätze wendet sich an 
Euch mit der Bitte, geeignete Personen 
darauf anzusprechen und für einen frei-
willigen Arbeitseinsatz zu gewinnen. Wir 
hoffen, dass viele von Euch Tageseinsätze 
mit den Mitgliedern in eurer Ortsgruppe 
oder eurer Ortschaft organisieren und da-
mit einen wertvollen Beitrag für Südtirols 
Bergbauern leisten.<

Wenn auch du mitmachen 
möchtest, melde Dich jetzt:

Verein Freiwillige Arbeitseinsätze 
Leegtorweg 8 – Postfach 421

39100 Bozen

KONTAKTIERE UNS JETZT!

Tel. +39 0471 999 309
Fax +39 0471 999 491 

info@bergbauernhilfe.it
www.bergbauernhilfe.it

anstrengende, aber äußerst befriedigende 

Der VFA wird getragen von:

Rundschreiben | Verein Freiwillige Arbeitseinsätze
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45. Mitgliederversammlung der Süd-
tiroler Bauernjugend (SBJ) unter dem 
Motto „Unsere Bräuche – so leben sie 
heute!“ – Neuwahl der Landesfüh-
rung: Dosser gibt nach sechs Jahren 
Amt ab. Der Raiffeisen-Jungbergbau-
ern-Preis geht an Ingrid Steiner und 
Armin Kröss vom Oberbach-Hof in 
Sarntal.

Eines kam bei der 45. Mitgliederversamm-
lung der Südtiroler Bauernjugend am 
Sonntag, 15. März im Waltherhaus in Bo-
zen deutlich zum Ausdruck: Tradition hat 
Zukunft. Höhepunkte der bis zum letzten 
Sitzplatz besetzten Versammlung wa-
ren die Verleihung des Raiffeisen-Jung-
bergbauern-Preises und die Neuwahl der 
Landesführung. Hannes Dosser gibt nach 
sechs Jahren sein Amt ab. Sieghard Alber 
aus Vöran tritt in seine Fußstapfen.

Viele Bräuche und Traditionen haben 
ihren Ursprung im bäuerlichen Leben. 
Angefangen bei der Pfl ege der Kultur-
landschaft. Dosser betonte: „Es gilt mehr 
denn je den Wert Heimat und die Men-
schen, die dieses Bild zeichnen zu achten 
und zu schätzen, wenn wir unsere Heimat 
auch weiterhin bis zur steilsten Wiese 
am Berg gepfl egt haben wollen.“ Weiters 
zählen die Alltagsbräuche bei der Arbeit, 
der Dialekt oder die kirchlichen Bräuche 
zum bäuerlichen Leben dazu. Die Jugend 
hat eine große Aufgabe: „Die Bräuche zu 
schätzen und in einer passenden Form 
weiterzugeben. Unser Brauchtum lebt“, 
unterstreicht Christine Tschurtschentha-
ler, SBJ-Landesleiterin.

Hofübergabe beim Landesobmann
Für Hannes Dosser war es der letzte Auf-
tritt als Landesobmann auf der Bühne 

der Südtiroler Bauernjugend. Sechs Jahre 
stand er der SBJ vor. Mit Worten des Dan-
kes und nicht enden wollendem Applaus 
verabschiedete sich die Bauernjugend 
von ihm. Zum Nachfolger wurde Sieghard 
Alber aus Vöran gewählt, zu seinen Stell-
vertretern Andreas Reden und Hannes Pir-
hofer. Mit überwältigender Stimmenmehr-
heit wurde Christine Tschurtschenthaler 
als Landesleiterin bestätigt. Stellvertre-
terinnen sind Renate Pedrotti und Cilli 
Mittelberger. Lob für die gelungene Ver-
sammlung gabs von den Ehrengästen. 
„Die Zukunft der Landwirtschaft hängt 
von einer motivierten Bauernjugend ab; 
ohne sie wären schon viele Stalltüren zu“, 
sagte Landesrat Arnold Schuler. Was die 
bäuerliche Bevölkerung und die Bauern-
jugend tut, verdient Wertschätzung und 
darf stolz machen. Darauf verwies Landes-
rat Philipp Achammer.<

„Unser Brauchtum lebt“

Rundschreiben | Aktuelles aus den Kinder- Jugendorganisationen

Freizeit- und Bildungsassistenz für Ju-
gendliche mit Beeinträchtigung. Auch 
der VKE macht mit. 

Seit vielen Jahren 
organisiert die 
Lebenshilfe im 
Sinne ihres Ziels 
der Förderung 
der Selbstbestim-

mung und Inklusion eine Reihe von Sport 
und Freizeitangebote für Menschen mit 
Beeinträchtigung: Urlaube, Freizeitklubs, 
Sport, Erlebnistage, Theaterwerkstatt, 
Musikbands, Therapeutisches Reiten, Se-
xualpädagogischen Beratung und Musik-
pädagogische Werkstatt. 
Knapper werdende Ressourcen, aber im 
Besonderen auch ein langsamer Para-

digmenwechsel führen dazu, dass sich 
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
wünschen, bei „normalen“ Freizeit- und 
Bildungsangeboten teilzunehmen.

Aus diesem Grund aktivierte sich die Le-
benshilfe um bestehende Kräfte zu bün-
deln: Die Vereine und Organisationen mit 
ihren vielfältigen Angebot für Kinder und 
Jugendliche auf der einen Seite und die 
Lebenshilfe mit ihrem Erfahrungsschatz 
im Bereich der Freizeit und Bildung für 
Menschen mit Beeinträchtigung. 
In den letzten Monaten traf sich die 
Lebenshilfe mit Vertreter von Bildungs-
häusern sowie Kinder- und Jugendorga-
nisationen, um gemeinsam zu überlegen, 
wie inklusive Freizeit und Bildung ausse-
hen könnte. Partner der Lebenshilfe sind 

hierbei konkret: Bildungshaus Kloster 
Neustift, Bildungshaus Lichtenburg Nals, 
Bildungshaus Schloss Goldrain, Haus der 
Familie Lichtenstern Ritten, Jugendhaus 
Kassianeum, Caritas Diözese Bozen-
Brixen, Verein für Kinderspielplätze und 
Erholung, Sozialgenossenschaft „Die 
Kinderfreunde Südtirols“, Arbeitsgemein-
schaft der Jugenddienste Bozen, Netzwerk 
der Jugendtreffs und Jugendzentren Süd-
tirols, Integrierte Volkshochschule Me-
ran, Integrierte Volkshochschule Brixen. 
Das Projekt steht ganz am Anfang, aber 
bereits in den nächsten Wochen werden 
erste Angebote erstellt.<

Infos: Lebenshilfe, Barbara Rottenstei-
ner, 0471 062529, 
rottensteiner@lebenshilfe.it

Wir möchten dabei sein!“
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Sommerjobs auf den AVS-Schutzhütten! 
Die Schutzhütten-Jobbörse ist online!
Du bist noch Student, suchst über den 
Sommer einen Ferienjob und hast dir 
bei deinen Streifzügen durch die Berge 
schon öfters mal gedacht, es wäre span-
nend, selbst auch mal auf einer Schutz-
hütte mitzuarbeiten?

In der Küche, im Service oder auch als 
Betreuer/in, der/die Kinder und ihre El-
tern während der Bergferien für Familien 
begleitet – wenn du daran interessiert 

bist, dann fi ndest du vielleicht hier den 
richtigen Job für den nächsten Sommer 
für dich!

Die Job-Börse ist in Zusammenarbeit 
mit den Wirten der Alpenvereinshütten 
entstanden und soll dabei helfen, auf 
unkompliziertem Weg Kontakte zwischen 
interessierten Jugendlichen und den 
Wirten der Alpenvereinshütten herzu-
stellen.Damit ihr auch immer auf dem 

aktuellen Stand bleiben könnt, gibt’s 
die Jobangebote auch online auf www.
alpenverein.it / Kinder & Jugendliche / 
Jugend-News, wo sie regelmäßig aktua-
lisiert werden. 

Dort fi ndet ihr zudem die Kontaktdaten 
und Infos zu allen AVS-Schutzhütten. 
Regelmäßig reinschauen!<

Der große Spiele- und Wandertag der 
AVS Jugend- und Familiengruppen 

Die Sternfahrt ist stets eines der abso-
luten Highlights im Tätigkeitsjahr des 
AVS-Referats Jugend & Familie. Die Ver-
anstaltung heißt so, weil unzählige Kin-
der, Jugendliche und Familien aus allen 
Südtiroler Landesteilen, also sternenför-
mig, zu einem gemeinsamen Treffen zu-
sammenfi nden. 
Heuer fi ndet die Sternfahrt unter dem 
Motto „Laurinsturnier unterm Rosengar-
ten“ am Sonntag, den 17. Mai 2015 in 
Tiers statt. Im Rahmen einer gemein-
samen Wanderung entführt die AVS Ju-

gendgruppe Tiers die Teilnehmer an viel-
fältigen Spiele-Stationen in die Welt des 
sagenumwobenen Zwergenkönigs Laurin. 
Spielen, lachen und herumtoben was das 
Zeug hält! Dieser Tag wird auch für die 
größten Wandermuffel garantiert nicht 
langweilig! Alle Kinder, Jugendlichen 
und Familien sind herzlich in Tiers will-
kommen! 
Genaue Infos samt eigener Veranstal-
tungsbroschüre gibt’s auf www.alpenver-
ein.it unter den Menüpunkten „Kinder & 
Jugendliche“ sowie „Kleine und große 
Familien“ oder im Büro des AVS-Referats 
Jugend & Familie im Vintlerdurchgang in 
Bozen.<

Die Sommer-Sternfahrt 2015 in Tiers 
Zu Besuch in König Laurins Reich

Rundschreiben | Aktuelles aus den Kinder- und Jugendorganisationen
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Die Monate Juli und August stehen bei 
Südtirols Katholischer Jugend ganz im 
Zeichen von „jung sein“, und „Christ/
in sein“. So findet vom 13. bis 18. Juli 
2015 die Reise ins Ungewisse statt und 
im August werden in Zusammenarbeit 
mit den Jugenddiensten Südtirols vier 
Fahrten nach Taizé im französischen 
Burgund organisiert.

Reise ins Ungewisse
„Plane nichts, erwarte nichts, erlebe den 
Moment“ – so lautet das Motto der Reise 
ins Ungewisse, die vom 13. bis 18. Juli 
von SKJ organisiert wird. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer müssen jede 
Menge Spontanität mitbringen und offen 
für Überraschungen sein, denn sie sind 
sechs Tage lang mit Rucksack, Landkarte 
und Kleinbus unterwegs. Das Besondere 
dieser Reise: Am Beginn weiß niemand, 
wohin es geht. Geplant wird von Tag zu 
Tag. „Mit dieser Reise wollen wir den 
Jugendlichen etwas Neues bieten. Durch 
das gemeinsame Planen der Ziele jeden 
Tag, können sie Gemeinschaft und Zu-
sammenhalt erfahren“, sagt Stefan Wal-
der, 3. Landesleiter von SKJ.
Interessierte können sich bis 1. Juli 
2015 im SKJ-Büro anmelden.

Sommer in Taizé
Gemeinsam mit Jugendlichen aus aller 
Welt der „Communauté de Taizé“ und 
Gläubigen anderer Religionen begeg-
nen, Freundschaft erleben, gemeinsam 
beten, singen, feiern und einfach leben. 
All das erwartet Jugendliche bei den 
vier Fahrten nach Taizé, einem kleinen, 
idyllischen Ort in Südfrankreich. Anlass 
ist das Jubiläumsjahr der ökumenischen 
Gemeinschaft: Frère Roger, der Gründer 
der „Communauté de Taizé“, wäre am 
12. Mai 2015 100 Jahre alt geworden. 
Außerdem jährt sich die Gründung der 

Taizé-Gemeinschaft heuer zum 75. Mal.
Die vier Fahrten werden in Zusammenar-
beit mit den Jugenddiensten organisiert 
und finden vom 2. bis 9. August, vom 9. 
bis 16. August, vom 16. bis 23. August 
und vom 23. bis 30. August statt. Start 
ist jeweils Sonntag um 6 Uhr in Bozen. 
Rückkehr jeweils am Montag um ca. 2 
Uhr in Bozen.<

Volles Sommerprogramm der SKJ
Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jah-
ren. Die Woche vom 9. bis 16. August 
ist für Jugendliche ab 18 Jahren.
Anmeldeschluss: 30. Juni 2015

Anmeldung für die „Reise ins Unge-
wisse“ und „Sommer in Taizé“ bei  
dietmar.folie@skj.bz.it,info@skj.
bz.it  oder 0471 970890
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Viele Jugendliche an Südtirols Berufs-
schulen sind auf der Suche nach einer 
geeigneten Lehrstelle – denn ohne Lehr-
stelle müssen sie die Schulpflicht (18. 
Lebensjahr) erfüllen. Diese Situation ist 
für die betreffenden Jugendlichen eine 
starke Belastung und stellt auch deren 
Lehrer vor eine große Herausforderung. 
Schüler, die keine Lehrstelle finden, sit-
zen in der Schule fest und sind oft demo-
tiviert bzw. es besteht die Gefahr, dass 
sie die Schule abbrechen. 
Momentan gibt es leider, vor allem auf-
grund der schwierigen Wirtschaftslage 
vieler Betriebe, wenig freie Lehrstellen. 

Aus diesem Grund wurde im Schuljahr 
2010/2011 vom Kolpingwerk Südtirol, in 
Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam 
der LBS Luis Zuegg Meran das Projekt 
Lehrlingspatenschaften gestartet. 

Im Rahmen dieses Projektes  bekommen 
diese Jugendlichen eine Patin oder ei-
nen Paten als Unterstützung bei der 
Lehrstellensuche. Bisher konnten be-
reits mehrere Jugendliche, dank dieser 
Unterstützung einer Lehrlingspatin oder 
eines Lehrlingspaten ein neues Lehrver-
hältnis beginnen. Um dieses hilfreiche 
Projekt auf feste Beine zu stellen und 
eine kontinuierliche Hilfestellung für die 
teilnehmenden Berufsschulen zu bieten 
hat die Kolpingjugend gemeinsam mit 
Unterstützung des Kolpingwerkes Südti-
rol und mit seinen Projektpartnern ein 
neues Grobkonzept entwickelt. Dieses 
beinhaltet konkrete Vorschläge, wie die 
Lehrlingspaten besser unterstützt und 
Lehrpersonen besser entlastet werden 
können  -  und möglichst vielen Ju-
gendlichen geholfen werden kann. Wir 
suchen immer wieder Menschen, welche 

ehrenamtlich Jugendliche im Übergang 
zwischen Schule und Arbeit/Ausbildung 
unterstützen. Die Paten haben Interes-
se am Leben der jungen Menschen und 
geben ihr Wissen und ihre Lebenserfah-
rung an die Jüngeren weiter. Jeder Pate 
betreut seinen Jugendlichen ganz nach 
seiner Erfahrung und dessen Bedürfnis-
se und begleitet den Schüler in dieser 
schwierigen Phase.. 

Die Kolpingjugend und das Kolpingwerk 
Südtirol suchen Frauen und Männer mit 
Herz, Berufs- und Lebenserfahrung als 
Paten für dieses Projekt.
Interessierte können sich bei Federica 
Senoner per E-Mail an  jugend@kolping.
it  oder telefonisch unter 0471 308400 
melden.<

Projekt Lehrlingspatenschaft 

Am Samstag, den 16. Mai findet von 
11-16.30 Uhr das legendäre Kinder-
fest der Katholischen Jungschar im 
Vinzentinum in Brixen statt. Jungs-
charkinder sowie Minis sind herzlich 
mit ihren Begleitpersonen eingeladen. 
Einlass ist ab 11 Uhr und gleich an-
schließend beginnt das Kinderfest mit 
einer Wortgottesfeier mit Kinder- und 

Jugendseelsorger Christoph Schweigl. 
An verschiedenen Spielecken können 
sich die Kinder dann bis 16.30 Uhr 
austoben. 
„Mit dem Kinderfest möchten wir den 
Menschen zeigen, dass Kinder bei der 
Jungschar in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Wir möchten vielfältige Er-
lebnisräume für Kinder schaffen und 
das Kinderfest und Kinderkonzert sind 
in diesem Jahr zwei davon“ so Lisa 
Huber, 1. Vorsitzende der Katholi-
schen Jungschar.
Der Kostenbeitrag für das Kinderfest 
beträgt 9 Euro pro Kind. Betreuerin-
nen und Betreuer können kostenlos 
am Kinderfest teilnehmen. Im ange-
geben Preis sind alle Bastelmateriali-
en, Spielecken, kleine Snacks der Pro-
duktsponsoren sowie der Eintritt für 
das Kinderkonzert um 17 Uhr enthal-
ten. Die Tagesverpflegung der Kinder 
und Betreuer muss beim Kinderfest 
selbst mitgenommen werden. Es wird 
eine Wasserstation aufgestellt, an der 
die Kinder ihre Trinkflaschen nachfül-
len können.

Für das Kinderfest ist eine Anmeldung 
obligatorisch. Informationen gibt es 
sowohl auf der Homepage der Katho-
lischen Jungschar (www.jungschar.it) 
als auch im Jungscharbüro unter 0471 
970890.

Öffentliches Kinderkonzert mit der 
Gruppe „Westbound“ 

Anschließend an die Veranstaltung 
findet um 17 Uhr das Kinderkonzert 
mit der Gruppe „Westbound“ statt, 
welches eine öffentliche Veranstal-
tung ist. Neben den Jungscharkindern 
sind deshalb alle Begleitpersonen, 
Eltern, Bekannte, Verwandte sowie in-
teressierte Kinder herzlich eingeladen 
am Konzert teilzunehmen. Die Gruppe 
„Westbound“ ist ein sozialer Verein, 
der schon jahrelang Projekte in Afrika 
unterstützt. Auch beim Kinderkonzert 
der Jungschar werden deshalb Spen-
den für soziale Einrichtungen im afri-
kanischen Kontinent gesammelt. 
Während des Konzertes werden Ge-
tränke an der Theke verkauft.<

Kinderfest und Kinderkonzert am Samstag, 16. Mai
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Young woman @ work day in Meran mit 
der Mutmacherin Ulrike Bergmann. Die 
KVW Jugend gemeinsam mit den KVW 
Frauen machen dem weiblichen Ge-
schlecht Mut, in der Arbeitswelt ihre Frau 
zu stehen.

Im Frauenmuseum Meran stellte die be-
kannte Mutmacher-Referentin, Frau Ulri-
ke Bergmann, dem vollgefüllten Saal die 
Möglichkeiten vor, wie Frau ihrem Traum-
beruf bzw. ihrer Berufung näher kom-
men kann. Anschließend kam es zu einer 
hochkarätigen Diskussionsrunde geleitet 
von Lisa Mauroner. 

Landesrätin Waltraud Deeg ließ es sich 
ebenfalls nicht nehmen, bei dieser Veran-
staltung dabei zu sein, und die Teilneh-
mer konnten die engagierte Politikerin 
von einer ganz persönlichen Seite kennen 

lernen. Von der Gesellschaft gefordert, 
herzlich in ihrem Wesen, aber auch klar 
in ihren Entscheidungen. Ihren Herzens-
beruf gefunden hat auch die Pastoralas-
sistentin Kathrin Walder, welche den 
Zuhörern erzählt hat, wie sie eigentlich 
zu Ihrer Berufung gekommen ist. Die 
Nachwuchsköchin Maria Weiss erzählte 
von ihren Erfahrungen in der vorwiegend 
männerdominierten Welt des Kochens, 
wie auch Priska Kaserer, welche in jungen 
Jahren den Karosseriebetrieb ihres Va-
ters übernommen und somit ein weiteres 
Tabu in einer Männerdomäne gebrochen 
hat. Den jungen Frauen empfiehlt Kaserer 
einen Beruf im Handwerk zu wählen, da 
Handwerk zu den Traditionsberufen zählt 
und auch in Krisenzeiten noch immer sehr 
gefragt ist. Auch zwei Journalistenvertre-
terinnen waren in der Diskussionsrunde 
anwesend: Kunigunde Weissenegger und 

Jutta Kusstatscher gaben der Veranstal-
tung den nötigen Pfeffer mit ihren Über-
legungen und Erfahrungen. Alle Teilneh-
merinnen gaben jungen Frauen Tipps, was 
hilfreich sein kann, um sich in der immer 
härter werdenden Arbeitswelt zu behaup-
ten. Allen gemeinsam war die Aussage 
das zu tun, woran man glaubt und an dem 
man Spaß hat.

Ursula Thaler und Olav Lutz von der KVW 
Jugend waren begeistert von der Veran-
staltung, welche professionell von Dag-
mar Trafoier und Sara Mitterhofer vor-
bereitet und gemeinsam mit den KVW 
Frauen rund um Helga Mutschlechner re-
alisiert wurde.<

Mutige junge Frauen im KVW
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für die Kinder-  und Jugendarbeit
Leisten auch Sie Ihren Beitrag für die Kinder- und Ju-
gendarbeit. Alles was Sie dazu machen müssen, ist die 
Steuernummer des Südtiroler Jugendrings im dafür 
vorgesehenen Feld der Steuererklärung einzutragen:
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