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Was können wir Kinder- und Jugendvereine tun?
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Hallo! 

Ich freue mich, dass ihr nun unser 

Rundschreiben im neuen Format in den 

Händen hält! Ja, wir haben ein neues, 

frisches Aussehen! Der SJR und seine zwei 

Fachstellen Young+Direct und Young+Active 

haben ein anderes Outfit erhalten, um 

einheitlich aufzutreten und unsere Inhalte 

jugendgerechter zu transportieren. Mehr 

darüber erfährt ihr hier.

Außerdem steht in diesem Rundschreiben 

das Thema „Migration“ im Vordergrund. 

Wir haben Akash Islam, einen Flüchtling 

aus Bangladesch, gefragt, was es bedeutet 

Flüchtling zu sein, wie seine Flucht verlief 

und wie es ihm hier in Südtirol geht. Auch die 

Vorsitzendenklausur beschäftigte sich mit 

diesem Thema und damit was Vereine und 

Einzelpersonen vor Ort konkret tun können. 

Doch lest am besten selbst!

Ihr findet hier des Weiteren Informationen 

zum neuen Vergabe-, Kultur- und 

Bildungsgesetz sowie zu unserem Vorhaben 

mehr Mitbestimmung in der Schule gesetzlich 

zu verankern. Lesen könnt ihr auch, was 

wir zum Thema „Familie“, insbesondere 

zur Ferien- und Nachmittagsbetreuung, zu 

sagen haben.

Es war also viel zu tun, und wir blicken auch 

weiterhin auf spannende und aufregende 

Zeiten!

Viel Spaß beim Lesen!

Liebe Grüße

Martina De Zordo
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Die SJR Infothek
i

Organspende. 
Der SJR unterstützt die Kampagne „Spende Leben – Dona Vita“ 

und ruft besonders auch junge Menschen dazu auf sich mit dem 

Thema zu beschäftigen. Martina De Zordo ist selbst mit gutem 

Beispiel vorangegangen und hat die Willensbekundung zur  

Organspende abgegeben. Mehr Informationen auf: 

www.provinz.bz.it/gesundheitswesen.

Tarife für externe Referent/innen erhöht. 
Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass die Tarife für die 

Vergütung für externe Referent/innen nach über zehn Jahren an 

die Inflation angepasst und daher erhöht worden sind. Der SJR 

und die SBJ haben sich dafür stark gemacht. Mehr dazu im Be-

schluss der Landesregierung Nr. 385 vom 31.03.2015.

Monika ist wieder da! 
Wir freuen uns sehr, dass Monika Tomas nach der Mutter-

schaftspause wieder Teil des SJR-Teams ist! Sie arbeitet nun-

mehr halbtags und ist von Montag bis Donnerstag jeweils am 

Vormittag im Einsatz.

Patrizia hat geheiratet! 
Patrizia Pergher, Mitarbeiterin von Young+Direct, hat „Ja“ gesagt 

– wir gratulieren von Herzen und wünschen ihr und ihrem Mann 

Karl Paratscha alles, alles Gute!

Verdienstkreuz an Alexander Nitz. 
Seit letztem Jahr ist es endlich möglich, dass auch jüngere Personen 

das Verdienstkreuz des Landes Tirol erhalten können. Daher hat der 

SJR Alexander Nitz, Gründungsmitglied vom Haus der Solidarität, 

hierfür vorgeschlagen. Er wurde ausgewählt. Wir freuen uns sehr und 

gratulieren!
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rechts: Günther Platter, 
Landeshauptmann von Tirol,  
Alexander Nitz,  
Arno Kompatscher, 
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Im Bild von links nach 
rechts: Martina De Zordo, 
SJR-Vorsitzende, Martha 
Stocker, Landesrätin



 

  345.081.70.56

8400.36.366

online@young-direct.it

Young+Direct
SüdtirolerJugendring

SJR Rundschreiben 02/2015  5

Jugendberatung über 
WhatsApp
Eine Zwischenbilanz
Als wir am 3. Juni 2014 den Startschuss 
zur Beratung via WhatsApp gaben, hat-
ten wir alle ein mulmiges Gefühl im 
Bauch, denn niemand wusste, was genau 
da auf uns zukommen würde. Kann das 
überhaupt funktionieren? Werden sich 
Jugendliche melden? Wenn ja, welches 
werden die Themen sein? Können wir der 
Geschwindigkeit, mit der über WhatsApp 
kommuniziert wird, überhaupt gerecht 
werden? Was, wenn mehrere Jugendliche 
gleichzeitig schreiben?

Es funktioniert!
Jetzt, eineinhalb Jahre später, lässt sich sa-

gen: Ja, es funktioniert! Die Jugendlichen nut-

zen das Angebot sehr gut, es hat inzwischen 

knapp 900 „Beratungsgespräche“ über 

WhatsApp gegeben. Der Austausch dauert 

unterschiedlich lange. Manchmal kann sich 

das schriftliche „Gespräch“ über mehrere 

Stunden hinziehen, manchmal dauert es nur 

einige Minuten, je nach dem, um welches 

Thema es geht oder ob „nur“ eine Informa-

tion eingeholt wird. Und wie bei den anderen 

Kontaktformen von Young+Direct (Telefon, 

E-Mail, persönliches Gespräch, Facebook) 

gibt es auch bei WhatsApp sowohl einmalige 

als auch langfristige Kontakte.

Neue Herausforderungen 
Für uns als Beratungsteam war und ist diese 

neue Kommunikationsschiene auf jeden Fall 

eine Herausforderung. Da ist zum Beispiel 

das schnelle Tempo, in der Fragen, Antwor-

ten, Gedanken und Anregungen hin und her 

gehen. Wenn dann noch mehrere Jugend-

liche gleichzeitig schreiben, was häufig vor-

kommt, dann wird es schon sehr dicht. Für 

jene Person, die gerade WhatsApp betreut, 

bedeutet das, mehrere „Gespräche“ gleichzei-

tig zu führen bzw. zwischen mehreren Perso-

nen und deren Anliegen, Sorgen und Fragen 

zu „switchen“.

Insgesamt bleibt beim Kommunizieren über 

WhatsApp wenig Zeit zum Nachdenken und 

Formulieren, denn die Jugendlichen erwarten 

sich eine schnelle Antwort. Kurze und klare 

Texte sind hier das Um und Auf, es ist eine 

hohe Konzentration gefragt, aber auch die 

Fähigkeit, sich trotz der hohen Geschwindig-

keit, nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. 

Immerhin geht es um ernste Themen und 

darum, den Jugendlichen Hilfreiches anzu-

bieten.

Eine Frage war anfangs ja, mit welchen 

Themen die Jugendlichen sich wohl über 

WhatsApp an uns wenden würden. Wir 

haben festgestellt, dass es hier kaum Un-

terschiede zu den herkömmlichen Bera-

tungskanälen gibt. Es geht um persönliche 

Themen, wie Schüchternheit oder geringes 

Selbstvertrauen oder Zweifel in Bezug auf 

den eigenen Körper, um Aufklärungsfragen, 

Fragen zur Sexualität, ums Verliebtsein, um 

Pubertätskrisen, Probleme in der Familie, 

mit Freunden und in der Schule. Auch sehr 

heikle und komplexe Themen werden über 

WhatsApp angesprochen, beispielsweise 

Ängste, selbstverletzendes Verhalten oder 

Trauer.

Den Nerv der Zeit getroffen
Die letzten Monate haben gezeigt, dass es 

richtig und wichtig war, WhatsApp als wei-

tere Kontaktform in das Beratungsangebot 

von Young+Direct aufzunehmen. Es haben 

sich nicht nur unsere Zweifel verflüchtigt, 

sondern es hat sich auch erneut bestätigt, 

wie wichtig es ist, das Angebot auf die Be-

dürfnisse und Lebenswelten der Jugendli-

chen abzustimmen, denn nur so können sie 

in ihren Anliegen ernst genommen werden 

und nur so ist es möglich, ihnen die benötig-

te Unterstützung und Hilfe zu geben.

YoungDirect Beratung Consulenza

young.direct
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Gewalt in der eigenen Familie. 
Nicht nur Tritte oder Schläge verletzen, 
sondern auch Worte, Gemeinheiten oder 
Vernachlässigung können tiefe Wunden hinterlassen. 

Mitzuerleben, wie ein Mitglied der Familie abgewertet 

oder in unterschiedlichster Form angegriffen wird, ist 

auch Gewalt.
Niemand darf dich verletzen!

Mit großzügiger 
Unterstützung von:

Wenn auch du betroffen bist: Vertraue dich uns an - 
Du darfst darüber sprechen!

Young+Direct
SüdtirolerJugendring

 

online@young-direct.it

  345.081.70.56

8400.36.366
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Meine Seele weint
„Meine Seele weint“ ist eine Initiative mit dem Ziel, das Tabu „Gewalt in 

der Familie“ zu durchbrechen. Es soll bewusst gemacht werden, dass 

es sich um ein Thema handelt, dass jede/n angeht. Die Gründerin der 

Initiative Monika Habicher ist auch die Herausgeberin des Buches 

„Meine Seele weint – Gewalt in der Familie – eine Tochter erzählt“. Sie 

will damit „verstummten Kindern eine Stimme geben“, daher für all 

diejenigen sprechen, die es (noch) nicht schaffen.

Mehr zu diesem Projekt auf www.meine-seele-weint.it.

Young+Direct unterstützt dieses Projekt. Es werden Postkarten ver-

teilt, die darauf hinweisen, dass sich Betroffene an Young+Direct 

wenden können, um Hilfe zu erhalten.

6   SJR Rundschreiben 02/2015
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Jugendvereine und deren Rolle und Auf-
gaben im Zusammenleben mit Migrant/
innen war das Thema der Klausur der 
Vorsitzenden am 26. September 2015. 
Im Zentrum standen dabei zwei Fragen: 
„Wie geht es jungen Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Südtirol?“ und „Was 
kann ich als Verein bzw. als Jugendliche/r 
vor Ort konkret tun?“. Antworten darauf 
erhielten die Vorsitzenden in zwei Work-
shops:

Leonhard Voltmer, Leiter der Flüchtlingsbera-

tung Caritas Bozen, stellte die Arbeitsweise 
der Caritas im Bereich Migration vor und 

gab einen Überblick über konkrete Projekte 

derselben auf Ortsebene und auch landesweit. 

Gemeinsam wurde erarbeitet, welchen Beitrag 

Vereine und/oder Einzelpersonen leisten kön-

nen. So organisiert die Caritas z.B. Sprach- und 

Alphabetisierungskurse, die von Freiwilligen ge-

halten werden, oder das Projekt „Freihand“, bei 

welchem Flüchtlinge, die keine Arbeit haben, 

einen Tag lang Privaten zur Hand gehen und 

dafür von der Caritas entlohnt werden. So kön-

nen diese erste Arbeitserfahrungen sammeln 

und Ansässige kennenlernen. Eine andere 

Möglichkeit ist als Lesementor/in ehrenamtlich 

regelmäßig mit einem Kind mit Migrationshin-

tergrund in der Bibliothek zu lesen.

Im zweiten Workshop ging es darum, was 
es bedeutet auf der Flucht zu sein und 
wie sich Migrant/innen in Südtirol fühlen. 

Dazu informierten Roberto Defant, Verein 
Volontarius, und Akash Islam aus Bangla- 

desch, 24 Jahre und seit vier Jahren in Süd-

tirol. Um die mit Migration einhergehenden 

gesellschaftlichen Herausforderungen zu 

meistern und Hass, Gewalt oder gar Krieg 

Einhalt zu gebieten, muss jedem Menschen 

mit Würde begegnet werden. Daher betonte 

Defant die große Bedeutung der Grundhal-

tung, dass jeder Mensch gleich wichtig ist. 

Akash Islam berichtete von seinen persön-

lichen Erfahrungen und den Herausforde-

rungen, denen er sich bei der Flucht aus 

seiner Heimat und danach in Südtirol stellen 

musste. Gerade die Einsamkeit sei ein großes 

Problem, wenn man neu vor Ort ist. (Jugend)

Vereine seien eine Chance, um sich integrie-

ren und Kontakte herstellen zu können (vgl. 

dazu auch Interview Seite 8).

Nun sind alle gefordert, konkret mitanzu-

packen und Zeichen zu setzen. Martina De 

Zordo begrüßt ein aktives Zugehen der Kin-

der- und Jugendvereine auf Menschen mit 

Migrationshintergrund. „Das Vereinsange-
bot ist Menschen mit Migrationshinter-
grund zugänglich zu machen. Durch ge-
meinsame Erlebnisse und Begegnungen 

werden Vorurteile und 
Ängste abgebaut und 
Zugehörigkeit geför-
dert“ so De Zordo.

Migration
Vorsitzendenklausur zum Thema „Migration“ 
Was können wir Kinder- und Jugendvereine tun?

Volontarius
Volontarius bietet 5- bis 6-stündige 

Workshops zum Thema „Migration“ an, 

bei denen der Austausch mit Menschen, 

die auf der Flucht waren und nun in 

Südtirol leben, im Zentrum steht. Derzeit 

nur in italienischer Sprache, bald auch in 

deutscher Sprache. Mehr Infos unter 

Tel. +39 0471 402338 oder 

www.volontarius.it.

Vereine finden Hilfe und 
Unterstützung bei:

Caritas 
Für Personen, die sich vor Ort oder lan-

desweit engagieren wollen: Mehr Infor-

mationen zu den Projekten der Caritas 

unter Tel. 0471 304 362   

fb@caritas.bz.it
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Wir haben Akash Islam, der auch an der 
Vorsitzendenklausur des SJR teilgenom-
men hat (vgl. dazu Seite 7), gefragt, was es 
bedeutet Flüchtling zu sein.

Monika Tomas: Woher kommst du?

Akash Islam: Aus Bangladesch.

Monika Tomas: Warum bist du aus Bangla-

desch geflüchtet?

Akash Islam: Das hat politische Gründe. Mein 

Bruder ist gegen das diktatorische Regime 

vorgegangen, daraufhin wurden ihm beide 

Beine und auch einige Finger amputiert. Bei 

uns zu Hause ist es leider so, dass, wenn ein 

Familienangehöriger etwas macht, dafür auch 

andere Familienmitglieder zur Rechenschaft 

gezogen werden können. Daher befand ich 

mich in einer gefährlichen Lage, ich fürchtete 

ebenso verletzt zu werden.

Monika Tomas: Das hat dann auch deine Ge-

schwister betroffen, sofern du welche hast?

Akash Islam: Ja, ich habe zwei Brüder und 

eine Schwester. Der Bruder, dem sie Beine 

und Finger amputiert haben, ist zu Hause bei 

den Eltern – er ist nun auf deren Hilfe und 

die Hilfe seiner Frau angewiesen. Mein ande-

rer Bruder ist nach Indien gegangen. Nicht in 

Gefahr befand sich unsere Schwester, da die 

Situation für Frauen eine andere ist. Frauen 

in Bangladesch haben andere Probleme.

Monika Tomas: Welchen Herausforder- 

ungen müssen sich Frauen in Bangladesch 

aus deiner Sicht stellen?

Akash Islam: Frauen kümmern sich haupt-

sächlich um den Haushalt und die Erziehung 

der Kinder. Wenn Frauen jedoch studieren 

und arbeiten möchten oder sich einen Mann 

selbst aussuchen wollen, so ist das für Frau-

en eine große Herausforderung. Nur etwa 

10% der Frauen gelingt das.

Monika Tomas: Was dich betrifft, so hast du 

dich dann entschlossen zu fliehen?

Akash Islam: Ja, ich bin nach Libyen gegan-

gen. Mein Vater hat den Flug dorthin bezahlt 

– ebenso den gefälschten Pass, der mich älter 

machte, da ich mit meinen 15 Jahren noch 

keinen Pass hatte. In Bangladesch bekommt 

man erst mit 18 Jahren einen Pass. Bezahlt 

hat er auch das Wachpersonal am Flughafen, 

damit ich ungehindert ausreisen kann.

Monika Tomas: So bist du als 15-Jähriger 

alleine nach Libyen gereist und dort auch 

alleine angekommen. Was hast du dort ge-

macht?

Akash Islam: Eigentlich sollte mich am Flug-

hafen jemand abholen, es ist aber niemand 

gekommen. Ich sprach kein Arabisch, hatte 

kein Geld und kannte niemanden, wusste 

also nicht, was ich tun sollte. Ich habe drei bis 

vier Stunden am Flughafen gewartet, dann 

habe ich Hilfe gesucht und großes Glück ge-

habt. Ich sprach ein paar Straßenarbeiter an, 

wir verständigten uns auf Englisch. Einer von 

ihnen hat mir geholfen, er nahm mich zu sich, 

gab mir zu essen und lies mich dort schlafen. 

Auch half er mir Arbeit zu suchen. Ich fand 

eine Arbeit für drei Monate, dann musste ich 

mir etwas Neues suchen. Schlussendlich be-

kam ich Arbeit in einem Hotel für ca. dreiein-

halb Jahre. Eine schöne Zeit, ich war glücklich 

eine Arbeit zu haben und fand über diese 

auch Freunde. Für die Arbeit im Hotel waren 

meine Sprachkenntnisse ein großer Vorteil. 

Ich spreche neben meiner Muttersprache 

Bengali, Hindi, Urdu und ein bisschen Eng-

lisch. Dort konnte ich noch etwas Arabisch 

dazu lernen.

Monika Tomas: Und dann, du warst 19 Jah-

re alt, begann der Krieg?

Akash Islam: Ja, das Hotel musste schlie-

ßen, die Arbeitskollegen, die meine Freunde 

geworden sind, gingen weg. Der Krieg hatte 

sie dazu gezwungen. Ich wusste nicht, was 

ich tun sollte, in einem Land im Kriegszu-

stand und alleine. Eine Person bat mir dann 

an mich wegzubringen, in einem Boot für ca. 

1.000 Euro. Sie sagte mir, dass es lebensge-

fährlich sei, und ich gut überlegen solle. Ich 

dachte nach und entschied mich zu gehen. 

Zurück konnte ich nicht, bleiben war lebens-

gefährlich, ständig fielen Bomben – was blieb 

mir übrig?

Monika Tomas: Was wusstest du von der 

Überfahrt? Kanntest du das Reiseziel?

Was bedeutet es Flüchtling zu sein? 
Interview mit Akash Islam

Im Bild Akash Islam
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Akash Islam: Ich wusste nur, dass wir mit 

einem Boot in ein anderes Land fahren wür-

den, ich wusste aber nicht wohin. Wichtig 

war für mich in diesem Moment nur wegzu-

kommen.

Monika Tomas: Wie war die Überfahrt?

Akash Islam: Es war ein kleines Boot, in 

dem mehr als 600 Menschen untergebracht 

wurden. Wir durften keine Wasserflaschen 

mitnehmen. Wenn jeder der 600 Personen 

Wasser mitnehmen würde, so würde das zu 

viel Platz wegnehmen. Das Boot war komplett 

überfüllt, ich konnte mich nicht bewegen. 40 

Stunden mussten wir so ausharren, ohne 

Wasser und ohne Essen. Niemand konnte 

aufs Klo gehen, es stank nach Urin, Kot und 

Erbrochenem. Einige haben die Überfahrt 

nicht überlebt. Plötzlich war das Benzin aus, 

wir befanden uns Mitten im Meer, konnten 

kein Land sehen. Die „guardia costiera“ kam 

und brachte uns nach Lampedusa.

Monika Tomas: In welchem Zustand befan-

dest du dich, als du in Italien angekommen 

bist?

Akash Islam: Ich konnte nicht mehr gera-

de stehen, weil wir so eng saßen, dass wir 

uns nicht bewegen konnten. Ich wurde ins 

Spital gebracht, wo ich zwei bis drei Tage 

gewesen bin. Danach wurde ich nach Taran-

to geschickt, wo ich mich ca. zwei Wochen 

aufhielt. Dann wurde ich weiter nach Bozen 

geschickt.

Monika Tomas: Und hier bist du nun seit gut 

drei Jahren. Wie ist es dir in Südtirol ergan-

gen?

Akash Islam: Ich war in einem Flüchtlings-

heim, wo es mir gut gegangen ist. Ich konnte 

einen Sprachkurs besuchen und erhielt die 

notwendigen Dokumente um Arbeit suchen 

zu können. Dann musste ich gehen. Da ich 

keine Unterkunft fand, verbrachte ich einige 

Zeit auf der Straße bis ich Hilfe fand: der Ver-

ein Volontarius ermöglichte mir in einer ihrer 

Einrichtungen zu wohnen. Ich konnte dort 

gratis essen und musste keine Miete bezah-

len. So ist ca. ein Jahr vergangen. Dann habe 

ich im Twenty als Hilfskoch eine Arbeit gefun-

den. Ich konnte mir eine Einzimmerwohnung 

nehmen, die Miete selbst bezahlen. Dort 

wohne ich noch immer, gemeinsam mit einer 

anderen Person. Die Arbeit habe ich leider 

nicht mehr, den Aufenthalt finanziere ich mir 

über das, was ich mir erspart habe, finanzielle 

Unterstützung erhalte ich keine. Sehr lange 

wird mein Erspartes nicht mehr reichen.

Monika Tomas: Was sind deine Pläne?

Akash Islam: Arbeit zu finden, das ist die Ba-

sis, um ein Leben führen zu können. Wenn 

du Arbeit hast, ist alles in Ordnung. Wenn 

nicht, ist vieles problematisch. Damit mir 

das gelingt, fahre ich in Südtirol herum und 

bewerbe mich auch selber. Die notwendigen 

Dokumente, um arbeiten zu können, habe ich 

– was mir fehlt ist der Arbeitgeber.

Monika Tomas: Was wäre dein Traumberuf?

Akash Islam: Eine Arbeit mit jungen Men-

schen, um Freundschaften schließen zu kön-

nen. Wenn ich durch Bozen spaziere, sehe 

ich so viele Leute, die gemeinsam sind, sich 

unterhalten und lachen. Alleine zu sein ist 

häufig schwierig.

Monika Tomas: Und die sprachliche Barrie-

re ist bei dir schon viel kleiner geworden. Die 

Zweisprachigkeit in Südtirol ist schließlich 

eine zusätzliche Herausforderung.

Akash Islam: Ja, was die italienische Sprache 

betrifft, so versteh ich mittlerweile fast alles 

und kann mich gut verständigen. Ich habe ein 

Jahr lang die Hotelfachschule Ritz in Meran 

besucht. Was die deutsche Sprache betrifft, 

so kann ich Grundkenntnisse vorweisen. 

Monika Tomas: Würdest du gerne in Südtirol 

bleiben?

Akash Islam: Mir gefällt Südtirol. Um glück-

lich leben zu können, bräuchte ich eine Ar-

beit, und auch Freunde. Wenn ich könnte, 

würde ich allerdings wieder nach Hause ge-

hen, doch ist dieses für mich nicht möglich.

Monika Tomas: Was sind deine Träume?

Akash Islam: Ich hatte viele Träume, die sich 

leider nicht realisiert haben. Daher träume ich 

nicht mehr. Dennoch möchte ich allen Flücht-

lingen raten couragiert zu sein, die Hoffnung 

nicht zu verlieren.

Monika Tomas: Vielen Dank für das inter-

essante Gespräch und alles Gute für die Ar-

beitssuche und auch sonst.

Im Bild Monika Tomas, Akash Islam



Die Gemeinde Tisens berichtete im Rah-
men einer Pressekonferenz über ihre Er-
fahrungen mit 40 in ihrer Gemeinde un-
tergebrachten Flüchtlingen:

Am 3. September 2015 luden Vertreter/ 

innen der Gemeinde Tisens ins Haus Noah in 

Prissian zur Pressekonferenz. Thema waren 

die dort untergebrachten Flüchtlinge: Seit 

dem 13. Juli 2015 sind 40 junge Männer 

aus Nigeria, Gambia, Mali und Guinea ins 

Haus Noah eingezogen. Das Haus wird von 

der Caritas betreut, wobei diese von einer 

sehr engagierten Gruppe von Freiwilligen aus 

der Dorfgemeinschaft unterstützt wird. 

Bürgermeister Christoph Matscher bekun- 

dete, dass die Gemeinde voll hinter dem Pro-

jekt „Haus Noah“ stehe. Er sei überwältigt 

vom Engagement und der Offenheit, mit der 

die Bevölkerung an die Sache herangehe. Die 

Gemeinde werde alles daran setzen, um die 

nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen 

zu schaffen, damit sich die Bewohner mit 

ihren Fähigkeiten in der Dorfgemeinschaft 

konkret einbringen können, so Matscher.

Franz Kripp, Direktor der Caritas, berichtete 

über die ersten Wochen und lobte die gute 

Kooperation zwischen den Freiwilligen und 

der Hausleitung. 

Alexander Raich, Prodekan von Tisens, mein-

te in Anlehnung an den deutschen Bun-

despräsidenten Gauck (“Es gibt ein helles 

Deutschland“): „Es gibt ein helles Prissian, 

es gibt ein helles Tisens!“. Er ermutigte zur 

Hilfsbereitschaft und schilderte rührende Be-

gebenheiten aus seiner Pfarrgemeinde.

Bewegend wurde es als Kelly Samota im Na-

men aller Bewohner des Hauses Noah die 

Anwesenden begrüßte und Worte des Dan-

kes an die Menschen im Dorf aussprach: „You 

are lovely and nice people“. Er zeigte sich 

überrascht über die Spontaneität und Offen-

heit der Freiwilligen Projekte zu organisieren, 

ohne Nachfrage ihrerseits. Auch versicherte 

er, dass alle Bewohner ihren aktiven Beitrag 

zu einem friedlichen Zusammenleben leisten 

werden.

Auch die Freiwilligen kamen zu Wort. Julia 

Dalsant, Urban Hiegelsperger und Elisabeth 

Langes schilderten die ersten sehr persön- 

lichen Eindrücke und Begegnungen. Die drei 

sind Teil der Gruppe der Freiwilligen, die von 

Thomas Johannes Dalsant koordiniert wird. 

Diese Freiwilligen stellen quasi einen Quer-

schnitt der Dorfgemeinschaft dar: Soziale 

Herkunft, Alter, Geschlecht, Berufsbild und 

Fähigkeiten sind bunt gemischt - was sie 

vereint ist das gemeinsame Ziel, die Zeit der 

Bewohner des Hauses Noah so sinnvoll wie 

möglich zu gestalten. Sport, Sprachentreffs 

(neben Sprachkursen der Caritas), Spiele-

nachmittage mit der Jungschar, das Bauen 

von Instrumenten, interkulturelles Kochen, 

Garten- und Theaterprojekte werden ange-

boten. Betont wurde, dass Menschen, die 

Interesse haben zu helfen, Ideen haben, oder 

einfach nur vorbeischauen möchten, sich je-

derzeit bei der Freiwilligengruppe oder direkt 

im Haus Noah melden können.

Thomas Knoll, Vize-Bürgermeister, bedankte 

sich für die allgemein positive Resonanz im 

Dorf und erklärte, dass er das Neue und An-

dere als Chance für eine positive Entwicklung 

der Gemeinde sieht.

Der SJR hat bei Roswitha Kröss, Ortsver-
antwortliche der Katholischen Jungschar 
Südtirols (KJS) Tisens, die Spielenach-
mittage für die Flüchtlinge organisiert, 
nachgefragt, warum sie das tut und wel-
che Erfahrungen sie gemacht hat:  

„Als ich vor einigen Monaten erfahren habe, 

dass 40 Flüchtlinge eine Unterkunft in Pris-

sian erhalten, stand für mich als Ortsver-

antwortliche der Jungschar sofort fest, dass 

ich aktiv auf diese neue Situation zugehen 

sollte und möchte. Ich erfahre immer wieder, 

wie neugierig und interessiert die Kinder und 

Jugendlichen aus der Gemeinde nach den 

neuen Mitbürgern fragen und ich finde, nur 

wenn ich selbst Eindrücke sammle und das 

Haus und seine Bewohner kennenlerne, 

kann ich ehrlich und vorurteilsfrei davon er-

zählen. Die jungen Männer aus Zentralaf-

rika begegnen uns allen sehr freundlich, 

aufgeschlossen und dankbar. Im September 

haben wir einen Spielenachmittag in Tisens 

organisiert, an dem Kinder aus dem Dorf und 

einige Bewohner des Flüchtlingshauses teil-

genommen haben. Immer wieder berührt es 

mich, wie unbefangen Kinder auf Menschen 

anderer Herkunft zugehen. Ich hoffe, dass es 

in Zukunft weitere gemeinsame Aktivitäten 

geben wird.“ 

Im Bild von links nach rechts: Franz Kripp, 
Direktor der Caritas, Thomas Knoll, 
Vizebürgermeister,  Prodekan Alexander 
Raich, Kelly Asemota, Julia Dalsant,  
Urban Hielgelsperger, Elisabeth Langes, 
Christoph Matscher, Bürgermeister.

Roswitha Kröss, Ortsverantwortliche KJS TisensDanke für diesen Artikel an Thomas Knoll, Vize-Bürgermeister.
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Die Landesregierung hat am 13. Oktober den von Landeshauptmann 

Arno Kompatscher vorgelegten Gesetzentwurf “Bestimmungen über 

die öffentliche Auftragsvergabe” einstimmig verabschiedet. Der Ge-

setzentwurf wurde anschließend dem Landtag übermittelt, wo sich 

zunächst der zuständige Gesetzgebungsausschuss und dann das 

Plenum mit der Gesetzesvorlage befassen werden. 

Der Südtiroler Jugendring hat sich mit dem Vergabegesetz befasst und 

sich diesbezüglich auch mit dem zuständigen Landesbeamten Direk-

tor Thomas Mathà besprochen. Die Anliegen wurden Landeshaupt-

mann Arno Kompatscher und Landesrat Philipp Achammer schriftlich 

übermittelt:

Grundsätzlich plädierte der SJR für eine klare und einfache Hand-
habe bei der Erbringung von gelegentlichen Leistungen, die von öf-

fentlichen Einrichtungen vergütet werden. 

Der SJR begrüßt die generelle Befreiung der Abwicklung über das 

Vergabeportal für Beauftragungen unter 40.000 Euro. Gutgeheißen 

wurde auch die Abschaffung des Erfordernisses des zusätzlichen Ver-

sands der Vergabedokumente in Papierform.

Bemängelt wurde vom SJR allerdings Folgendes:

 » Subjekte ohne Mehrwertsteuernummer sind vom Vergabever- 

fahren nicht als Wirtschaftsteilnehmer vorgesehen. De facto 
vergeben aber z.B. Gemeinden und Schulen Aufträge (z.B. Work-

shops, Moderation von Beteiligungsprozessen) als Direktvergabe 

nur über das Vergabeportal, was eine Registrierung auch für 
Subjekte ohne Mehrwertsteuernummer erforderlich macht. 

Diese ist allerdings schwierig zu handhaben, und es besteht die 

Gefahr, dass zukünftig nur noch Leistungen an Subjekte mit 
Mehrwertsteuernummer vergeben werden können.

 » Der Begriff „Dienstleistung“ im Vergabegesetz ist genauer zu 

definieren.

Der SJR hofft nun auf eine schriftliche Bestätigung, dass Vereine bzw. 

Organisationen, die keine Mehrwertsteuernummer haben, von der 

Vergabe über das Portal befreit sind.

Das Kulturgesetz – die Basis für die Kulturförderung des 
Landes in den nächsten Jahren

Der Südtiroler Jugendring hat sich eingehend mit dem Kulturge-

setz befasst, das vom Landtag im Juli verabschiedet worden ist und  

mehrere begrüßenswerte Punkte hervorgehoben:

 » Förderungszusagen können für maximal drei aufeinander-
folgende Jahre gegeben werden, was Planungssicherheit ermög-

licht. Martina De Zordo schlägt vor diesen Ansatz auch in das 
Jugendförderungsgesetz aufzunehmen.

 » Klares Bekenntnis zur Jugendkultur: die Jugendkultur wird im 

Gesetz explizit genannt.

 » Einbindung der Betroffenen in die Entstehung des Textes – für 

den SJR ein Modell, das auf zukünftige Gesetzesvorhaben über-

tragbar ist.

Vergabegesetz

Kulturgesetz

Gesetze im Fokus
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Der SJR und seine Mitgliedsorganisationen verzichten dieses 
Jahr auf Anerkennung ihrer Vereinstätigkeit an Schulen

Vorgeschichte:
Das  Bildungsgesetz wurde im Jänner 2015 verabschiedet. Darin ent-

halten sind u.a. Bestimmungen zur Anerkennung außerschulischen 

Lernens in Schulen. Näher geregelt werden diese mit Richtlinien, die 

von der Landesregierung im Juni 2015 beschlossen worden sind. Die-

se sind aus unserer Sicht zu überarbeiten.

Was der SJR und seine Mitgliedsorganisationen fordern:
Der SJR und seine Mitgliedsorganisationen befürworten den Grundge-

danken der Anerkennung außerschulischer Bildungsangebote durch 

Schulen, aber nicht in der derzeit vorgesehenen Form: Die Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Kinder- und Jugendverbandsar-
beit muss auf Augenhöhe passieren. Nur so kann die beabsichtigte 

Wertschätzung und Anerkennung des außerschulischen Lernens si-

chergestellt werden. Es braucht eine Gleichbehandlung aller Kinder 
und Jugendlichen, die außerschulische Jugendarbeit muss ihren 
Freiraum behalten, und die Trennung zwischen Schule und Vereins- 
tätigkeit weiterhin klar erkennbar bleiben. Wichtig ist zudem, dass 

für die Vereine kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand entsteht.

Der SJR und seine Mitgliedsorganisationen regen daher an, dass 

die Kinder- und Jugendvereine in diesem Schuljahr auf eine An-
erkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in Schulen verzichten. 

Landesrat Philipp Achammer wurde diese Entscheidung bereits mit-

geteilt und gemeinsam reflektiert, wie Anerkennung zukünftig besser 

gelingen kann. Der Landesrat regte an, eine Projektgruppe ins Leben 

zu rufen, in welcher schulische und außerschulische Vertreter/innen 

gemeinsam Formen und Möglichkeiten einer gelungenen Anerken-

nung der Vereinstätigkeit an Schulen erarbeiten. Der SJR freut sich 

über diese Möglichkeit.

Bildungsgesetz

Ein neues Mitbestimmungsgesetz im Schulbereich

Vorgeschichte
Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Südtirols Bildungs-

welt ist gesetzlich nicht ausreichend geregelt. Derzeit gibt es nur für 

die Mitbestimmungsgremien in den Ober- und Berufsschulen gesetz- 

liche Regelungen - für andere Initiativen und Aktivitäten und Schul-

stufen gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. 

Was der SJR und der LBS fordern:
Der Südtiroler Jugendring und der Landesbeirat der Schülerinnen und 

Schüler für die deutschsprachige Schule (LBS) wollen der Mitbestim-

mung der Kinder und Jugendlichen in allen Schulstufen mehr Gewicht 

verleihen. Gemeinsam wird ein Positionspapier für ein neues Mitbe-
stimmungsgesetz erarbeitet, welches in enger Zusammenarbeit mit 

dem Landesrat Philipp Achammer und in Absprache mit Vertreter/innen 

der Betroffenen entwickelt werden soll. Dem SJR ist wichtig, dass Mitbe-

stimmung nicht nur in Gremien stattfindet, sondern auch andere dem 

Alter und Entwicklungsstand angepasste Möglichkeiten der Partizi- 

pation vorgesehen werden. Ziel soll es sein eine möglichst für alle Kinder 

und Jugendlichen zugängliche Beteiligung zu ermöglichen.

Mitbestimmungsgesetz 
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Familienbeirat - Betreuungsangebote

Familienbeirat
Der SJR ist Mitglied im Familienbeirat und 

nimmt als solches an den Sitzungen teil, um 

zum Thema „Familie“ zu diskutieren. Beherr-

schendes Thema sind derzeit die Finanzie-

rungsmodelle für Kleinkinderbetreuungs-

dienste. Der SJR plädiert dafür, die Kosten für 

Betreuungsangebote der sozialen Bedürftigkeit 

anzupassen. Für junge Eltern oder auch Al-

leinerziehende mit niedrigem Einkommen und 

ohne familiäre Unterstützung braucht es so-

zialverträgliche Tarife. Kinderbetreuung muss 

auch in Zukunft für Familien leistbar sein.

Ferien- und Nachmittagsbetreuung
Um die Ferien- und Nachmittagsbetreu-
ung ging es in einer sehr konstruktiven 

Aussprache des SJR mit der Familienagen-

tur, dem Jugendhaus Kassianeum (JUKAS) 

und der Arbeitsgemeinschaft der Jugend- 

dienste (AGJD) am 5. Oktober. Ziel war es, die 

Anliegen und Verbesserungsvorschläge der 

außerschulischen Jugendarbeit für die Über-

arbeitung der Kriterien für die Förderung von 

Nachmittags- und Ferienbetreuungsange- 

boten zu sammeln und zu diskutieren. Vor 

allem sollen auch Projekte mit Teilnehmer/

innen bis 15 Jahren (statt nur wie bisher 

bis 14 Jahren) und einwöchige Programme 

gefördert werden. Die Mindestanzahl der 

Teilnehmer/innen soll gesenkt und Kinder 

und Jugendliche mit Beeinträchtigung sollen 

stärker unterstützt werden. Ende des Jahres 

sollen die neuen Kriterien stehen.

Leitlinien für den Ausbau 
familienunterstützender
Kinderbetreuungsangebote
Im August stellte Familienlandesrätin 
Waltraud Gebert-Deeg Vertreter/innen des 

SJR und der Arbeitsgemeinschaft der Jugend-

dienste (AGJD) die neuen Leitlinien für den 

qualitativen und quantitativen Ausbau 
familienunterstützender Kinderbetreu-
ungsangebote vor. Martina De Zordo sieht 

in den Leitlinien eine gute Basis, um junge 

Familien zu unterstützen und befürwortet 

den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote. 

„Grundsätzlich sollen Eltern Wahlmöglich-

keiten haben, wenn es um die Betreuungs-

form ihrer Kinder geht. Auch eine Betreuung 

außerhalb der Wohnsitzgemeinde ist gerade 

für berufstätige Eltern sinnvoll“, so Martina 

De Zordo. Dabei gelte es jedoch stets die Be-

dürfnisse des Kindes in den Vordergrund zu 

stellen und größtmögliche Kontinuität in der 

Betreuung anzustreben. Besprochen wurde 

des Weiteren, dass es aus Sicht der Jugend-

vertreter/innen einheitliche Kriterien für den 

Zugang zur Kinderbetreuung in den jeweili-

gen Gemeinden bedarf, und dass einheitliche 

Qualitätskriterien bei der Umsetzung der An-

gebote zur Kinderbetreuung notwendig sind.

Familie „jung“ denken

Im Bild: Vertreter/innen des SJR und der AGJD im Gespräch mit Landesrätin Waltraud Gebert-Deeg.
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„Wohnen“ ist für Südtirols Jugend nicht 

immer ein leichtes Thema. Olav Lutz, Vor-

sitzender der KVW-Jugend, regte daher an, 

sich mit diesem Thema verstärkt auseinan-

derzusetzen. In mehreren Diskussionen und 

Treffen des SJR und seiner Mitgliedsorgani-

sationen mit Verwaltung und Politik ging es 

darum, die Situation am Wohnungsmarkt 

für junge Menschen zu verbessern. Näher 
beleuchtet wurden dabei der Mietbei-
trag, die Wohnbauförderung, die Aus-
wirkungen der geplanten Anwendung 
der EEVE (Einheitliche Einkommens- 
und Vermögenserklärung) sowie das 
Bausparen. 

Der SJR hat die gemeinsamen Anliegen in 

einem Positionspapier gebündelt und diese 

mit dem Landeshauptmann diskutiert. Vor-

geschlagen wurden auch neue Modelle für 

„junges Wohnen“.

Der Themenwettbewerb work & me geht in 

die zweite Runde. Mitmachen können Ju-

gendliche von 14 bis 19 Jahren – aus Südtirol 

und aus dem Trentino. Also, nichts wie ran an 

die Arbeit! Denkt nach, seid kreativ, sendet 

ein und gewinnt! Es winken, wie immer, inte-

ressante Preise!

Mehr auf der Homepage des AFI

www.iflow.it/afi-ipl

Junges Wohnen

Jugend und Arbeit
Work & me: Things to 
think about the future

Anliegen des SJR und seiner Mitgliedsorganisationen

Im Bild: SJR im Gespräch mit Heiner Schweigkofler, Präsident des 
WOBI (Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol).

Im Bild: SJR und Vertreter/innen der Mitgliedsorganisationen diskutieren mit 
Landeshauptmann Arno Kompatscher zum Thema “junges Wohnen”.



Die Servicestelle des SJR “Young+Activ” ist für die Anfragen und Anliegen im Partizipationsbereich zuständig

Servicestelle 
für Kinder- und 
Jugendpartizipation

Wer wir sind 

 » Young+Active ist die Servicestelle für Kinder- und Jugendparti- 

zipation des Südtiroler Jugendrings

 » Young+Active initiiert und begleitet Partizipationsprozesse von 

Kindern und Jugendlichen

 

 » Young+Active will die direkten Mitsprache- und Gestaltungsmög-

lichkeiten von Kindern und Jugendlichen stärken

 » Young+Active arbeitet mit eigens für Kinder- und Jugendparti- 

zipation ausgebildeten Moderator/innen zusammen

Was wir tun 

Information, Beratung und Sensibilisierung
 » Referate und Vorträge

 » Informationsveranstaltungen zu Beteiligungsmöglichkeiten und 

-chancen

 » Erstellung von Handlungskonzepten für gelungene Partizipation 

in Gemeinden, Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit

Partizipative Bedarfserhebung und Moderation von  
Partizipationsprozessen

 » Bürger/innen-Versammlungen für Kinder und/oder Jugendliche

 » Durchführung von Tests von Schulhöfen, Spielplätzen, Verkehrs-

situationen u.a.m. durch die Betroffenen

 » Zielgruppengerechte Bedarfserhebungen und Analysen (Befra-

gungen, Interviews, Sozialraumanalysen)

 » Planung von Spielplätzen, Schul- und Pausenhöfen, Jugendräu-

men, Naherholungszonen u.a.m.

Beiräte und andere Beteiligungsgremien
 » Moderation zur Tätigkeitsplanung

 » Moderation von Vernetzungstreffen und Sitzungen

 » Unterstützung bei der Ausarbeitung von Geschäftsordnungen

 » Vernetztes Arbeiten mit den Trägern der Jugendarbeit vor Ort (Ju-

gendvereine, Jugenddienste, Jugendtreffs,…)

Aus- und Weiterbildung
 » Organisation und Vermittlung von Aus- und Weiterbildungen u.a. 

zu Moderationsmethoden, Kommunikation und Sitzungsleitung 

 » Schulungen für Klassensprecher/innen und Schüler/innen- 

vertreter/innen

 » Weiterbildung von Begleitpersonen von Beteiligungsgremien in 

Gemeinden und Schulen

 » Schulung von Partizipationsbeauftragten an Schulen

 » Organisation und Moderation von Tagungen

Mit erprobten und weiterentwickelten Methoden, Kom-
petenz und Know-how, kinder- und jugendgerechten 
Materialien sowie einem Expert/innenpool unterstützt 
Sie Young+Active bei der Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen.
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Young+Active
SüdtirolerJugendring
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Was derzeit los ist 

Foto: www.struckturierter-dialog.at © BJV

Dialogkonferenz West – 
Jugendbeteiligung voranbringen

Die zweite regionale Dialogkonferenz zum Thema „Jugendbeteiligung 

voranbringen“ fand vom 9. bis 11. September 2015 in Bregenz statt. 

Etwa 70 Personen arbeiteten in diesen drei Tagen mit dem Ziel, die 

Beteiligung der Jugend zu stärken. Es wurden konkrete Projekte ent- 

wickelt, die die Partizipation junger Menschen an politischen Prozes-

sen stärken sollen. Im Zentrum stand auch der Austausch zwischen 

den Teilnehmer/innen untereinander und mit politischen Vertreter/

innen. Anwesend waren u.a. Europa-Abgeordnete Ulrike Lunacek (Vi-

ze-Präsidentin des Europäischen Parlaments), Bundesrats-Präsi-

dent Gottfried Kneifel sowie ÖVP-Jugendsprecher im Nationalrat  

Asdin El Habbassi.

Für den SJR hat Kevin Hofer, Leiter der Stelle Young+Active, an der 

Dialogkonferenz West teilgenommen.

Begleitung von 
Gemeindejugendbeiräten
In vielen Gemeinden sind nach den erfolgten Gemeinderatswahlen 

auch die Jugendbeteiligungsgremien neu zu bestellen. Der SJR hat 

den Gemeindejugendreferent/innen diesbezügliche Unterstützung 

angeboten - in Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendarbeit 

vor Ort.

In Anspruch genommen hat das Angebot die Gemeinde Unsere Lie-
be Frau im Walde St. Felix. Dort fand ein Informationsabend zum 

Thema „Jugendbeirat“ statt. Kevin Hofer, Leiter von „Young+Active“, 

führte durch den Abend. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Ju-

genddienst Lana-Tisens gemeinsam mit Gabriela Kofler, Gemeinde-

jugendreferentin.

In der Gemeinde Kaltern wurde eine Jugendkommission als bera-

tendes Gremium der Gemeinde in Jugendfragen eingesetzt. Vor Kur-

zem fand dazu ein Beratungsgespräch mit Vertretern der Gemeinde 

und des Jugend-und Kulturzentrums kuba statt.

Stellungnahme  
Richtlinien Raumordnungsgesetz

Im Juli hat der SJR Landesrat Theiner eine Stellungnahme zu den Leit-

linien und Zielsetzungen des neuen – noch nicht fertig erarbeiteten 

- Landesraumordnungsgesetzes zu kommen lassen.

Begrüßt wird, dass das Gesetz partizipative Prozesse fördern soll, 

um nachhaltige Lösungen zu finden. Allerdings sollte das zukünftige 

Gesetz auch eine altersgerechte Beteiligung von Kindern und Jugend- 

lichen in entsprechender Form berücksichtigen.

In der Zielsetzung zur Siedlungsentwicklung wird u.a. auf das soziale 

Leben und die damit zusammenhängende Bedeutung von öffent- 

lichen und kulturellen Räumen, Freiräumen und Grünanlagen Bezug 

genommen. Hier, so der SJR, bedarf es einer Sicherstellung von qua-

litativ hochwertigen und bedarfsgerechten Spielplätzen und natur- 

nahen Freiräumen durch eine entsprechende Regelung im neuen  

Landesraumordnungsgesetz.

Der SJR schlägt vor, sich an das Vorarlberger Spielraumgesetz zur Pla-

nung von Spielräumen und naturnahen Freiflächen anzulehnen.



Algund

Generationenübergreifende und partizipative Gestaltung eines 
Spielplatzes – SJR moderierte Zukunftswerkstatt – erster Pla-
nungszirkel im Herbst
In Algund wird ein Spielplatz in einem partizipativen und generati-

onsübergreifenden Prozess geplant. Algunder Kinder und Jugendliche 

entscheiden gemeinsam mit Erwachsenen von der Ideensammlung 

über die Planung bis hin zur Realisierung ihres neuen Spielplatzes mit. 

„Ziel ist es, einen Spielplatz zu realisieren, auf dem sich alle Genera-

tionen wohl fühlen, sodass der generationsübergreifende Austausch 

bewusst gefördert wird“, erklärte Gemeinderat Hansjörg Egger.

Um möglichst zielgerichtet zu arbeiten, hat sich die Gemeinde beim 

SJR Unterstützung geholt. Im Juni moderierte der SJR die ent- 

sprechende Zukunftswerkstatt, wo – unter Anleitung der SJR-Mode-

rator/innen Kathia Nocker, Edith Haspinger, Peter Grund, Kevin Hofer 

und Michael Peer – erarbeitet wurde, wie der optimale Spielplatz aus-

sehen soll. Die Ideen für den neuen Spielplatz wurden Ulrich Gamper, 

Bürgermeister von Algund, und anderen interessierten Bürger/innen 

präsentiert. 

Der Bürgermeister zeigte sich von den Ideen und dem Prozess beein-

druckt und betonte, dass die Gemeinde von der partizipativen Gestal-

tung des Spielplatzes überzeugt sei. „Gemeindepolitik soll nicht nur 

eine Politik für die Menschen sein, sondern vor allem eine Politik durch 

und mit den Menschen dieser Gemeinde, unabhängig von ihrem Al-

ter“, so der Bürgermeister.  

Edith Haspinger, Architektin und SJR-Moderatorin, die den gesamten 

Prozess mitmoderierte, wertete die Ergebnisse der Zukunftswerk-

statt aus und wird sich im Herbst mit den Teilnehmer/innen zum 

ersten Planungszirkel treffen. 

Gemeinde-Jugendbeiräte 
erfolgreich begleiten

Vom 13. bis 14.11.2015 fand im Jugendhaus Kassianeum (Jukas) 

in Brixen die Weiterbildung „Gemeinde-Jugendbeiräte erfolgreich be-

gleiten“ statt. Zielgruppe der Weiterbildung waren Begleitpersonen 

von Jugendbeiräten oder Ortsjugendringen sowie Personen, die in 

Zukunft kommunale Jugendbeteiligungsgremien begleiten möchten.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Jukas in Zusammenarbeit 

mit „Young+Active“, der SJR-Servicestelle für Kinder- und Jugendpar-

tizipation und der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD).

Referent/innen waren Kevin Hofer, Leiter von Young+Active und 

SJR-Moderator, und Kathia Nocker, ehemalige SJR-Vorsitzende und 

SJR-Moderatorin.

Um was es ging: In der Weiterbildung wurden Grundlagen in der Ar-

beit mit Jugendbeiräten vermittelt und Antworten auf die brennends-

ten Fragen gegeben. Ziel war es, den Begleitpersonen Werkzeuge und 

Methoden mitzugeben, damit die Arbeit der Jugendbeiräte gelingen 

kann und Nachhaltigkeit sichergestellt wird.

SJR Rundschreiben 02/2015  17



18   SJR Rundschreiben 02/2015

Führung muss führen

Ehrenamtskarte 2016

Vom 06. – 08.11.2015 haben 22 ehrenamtliche und hauptberufliche 

Führungskräfte aus den SJR-Mitgliedsorganisationen das SJR-Semi-

nar „Führung muss führen“ besucht und konnten so die Grundwerk-

zeuge systemischen Denkens kennenlernen. Reflexion von Führungs-

auswirkungen, die Systemprinzipien und die Unterscheidung zwischen 

Führung und Management standen auf der Tagesordnung. Hierbei gab 

es den richtigen Mix zwischen theoretischem und praktischem Input. 

Neben der Wissensvermittlung konnten die Teilnehmer/innen ihre 

Führungsfunktion reflektieren.

Als Referent/in konnte Kathia Nocker und Kambiz Poostchi, Unter- 

nehmens-, Lebens- und Sozialberater, gewonnen werden.

„Mit großem Engagement, einer konstruktiven Reflexionsfähigkeit und 

einer unglaublichen Bereitschaft zu lernen und sich weiterzuentwickeln 

führen junge Menschen die Kinder- und Jugendverbände. Sie über-

nehmen bewusst für unsere Gesellschaft Verantwortung und leisten 

dadurch wesentliche Beiträge. Für mich können sie in dieser Hinsicht 

ein Modell für viele Menschen sein“, bedankte sich Martina De Zordo, 

SJR-Vorsitzende, bei den Teilnehmer/innen.

Das Seminar ist Teil der Ehrenamtskampagne und wird daher durch 

einen Beitrag vom Sonderfond für ehrenamtliche Tätigkeit unterstützt.

Partner
Ehrenamtskarte

Ehrenamtska
rte

Für die Ehrenamtlichen 

der Mitgliedsorganisationen 

des Südtiroler Jugendrings

www.jugendring.it

Young+Direct Young+Active

Young+Active

Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring
Young+Direct

Come together – 
s’junge Ehrenamt

Evaluation der Ehrenamtskarte
Mit Hilfe eines Online-Fragebogens wurde im Sommer 2015 eine 

Auswertung zur Ehrenamtskarte durchgeführt. Diesen Fragebogen 

erhielten alle Inhaber/innen der Ehrenamtskarte über die SJR-Mit-

gliedsvereine. Evaluiert wurde, in welchen Bezirken und Gemeinden 

die Ehrenamtskarte genutzt wird und welche Angebote (z.B. Museen, 

Kino, Schwimmbäder,…) genutzt werden. Auch Inputs zu Verbesse-

rungsvorschlägen sind abgefragt worden. Nun steht die Auswertung, 

und der SJR wird einzelne Verbesserungsvorschläge in die Tat um-

setzen. So wurde festgestellt, dass die Karte bei den Ehrenamtlichen 

gut ankommt und rege genutzt wird. Gewünscht werden jedoch mehr 

Partner, besonders in einzelnen Bezirken, und regelmäßige Informa- 

tionen über Neuerungen und spezielle Angebote. 

Ehrenamtsnachweis: Heuer wurden bereits 386 Ehrenamts-

nachweise ausgestellt - ein neuer Rekord!

Die Teilnehmer/innen, Referent/innen und Organisator/
innen des SJR-Seminars „Führung muss führen“ im 
Bildungshaus Masatsch.
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SJR mit neuem Outfit
für sich und seine beiden Fachstellen

NEUE  
SJR-HOMEPAGE: 

Die SJR-Homepage  

www.jugendring.it erscheint in 

einem neuen und ganz anderen 

Licht! Auch finden sich auf der-

selben nun mehr Informationen 

zum SJR und seinen Mitgliedsor-

ganisationen und interessante Angebote wie z.B. Informationen 

darüber, was sich in rechtlicher Hinsicht mit der Volljährigkeit ändert 

oder eine Auflistung der Zeltlagerplätze und Selbstversorgerhäuser 

in Südtirol. Doch lest am besten selbst!

Wir haben uns einer Verjüngungskur unterzogen! Unser Logo sowie das 

unserer beiden Fachstellen Young+Direct und Young+Active sind neu! 

Vorgestellt wurde dieses im Rahmen einer Pressekonferenz von  

Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende, Lukas Nothdurfter, stellver-

tretender SJR-Vorsitzender, Michael Peer, SJR-Geschäftsführer,  

Michael Reiner, Leiter von Young+Direct, und Kevin Hofer, Leiter von 

Young+Active.

Martina De Zordo erklärte dazu: „Im SJR richten wir unsere Arbeits-

weise und unsere Angebote laufend an den Bedürfnissen der Kinder 

und Jugendlichen aus. Um dies auch in der Kommunikation nach au-

ßen sichtbar zu machen, war es an der Zeit unser Erscheinungsbild 

dementsprechend anzupassen“. Das neue Logo des SJR greift erneut 

das Symbol eines Kreises in einer modernen und dynamischen Form 

auf. Dieses Symbol steht dafür, dass im SJR als Dachverband die un-

terschiedlichsten Kinder- und Jugendvereine eng zusammenarbeiten 

und sich im Austausch für die Interessen der Kinder und Jugendlichen 

stark machen.

Vorgestellt wurden in der Pressekonferenz auch Young+Active, die 

Servicestelle für Kinder- und Jugendpartizipation (nähere Informa- 

tionen dazu auf S. 15), das neue Erscheinungsbild von Young+Direct 

sowie die überarbeitete SJR-Homepage. Zudem dankte Martina De 

Zordo dem Amt für Jugendarbeit und Landesrat Achammer für den 

finanziellen Beitrag.

Young+Direct Young+Active

Young+Active

Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring
Young+Direct
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SJR – Vollversammlung
Neuwahlen, Verabschiedung von Resolutionen,
Referat zum Thema „Flüchtlingskinder in Südtirol”

Im Rahmen der 89. Vollversammlung des 
SJR am 8. Mai 2015 wurde der Vorstand 
neu gewählt, zwei Resolutionen verab-
schiedet und ein Referat zum Thema 
„Flüchtlingskinder in Südtirol“ gehalten. 
Jugendlandesrat Achammer überbrachte 
Grußworte.

Nach zweijährigem Einsatz wurde Martina De 

Zordo von der Vollversammlung einstimmig 

in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Lu-

kas Nothdurfter wurde zum stellvertretenden 

Vorsitzenden gewählt. Tanja Rainer, Vanessa 

Macchia und Manuel Raffin vervollständigen 

den Vorstand.

Daniel Trafoier und Martin Cigana standen 

für eine weitere Amtszeit im Vorstand nicht 

zur Verfügung. Die Vollversammlung dank-

te allen für ihren wertvollen Einsatz und 

wünschte dem neuen Vorstand viel Motiva-

tion für die nächsten zwei Jahre.

Die Resolution für einen außeror-
dentlichen Beitrag für Investitionen 
in der Jugendarbeit wurde einstim-
mig verabschiedet.

In den letzten Jahren ist das Haushalts-

kapitel der außerschulischen Jugendarbeit 

für Investitionen ständig reduziert worden. 

Heuer liegt es bei nur mehr 260.000 Euro. 

Gleichzeitig steigen aber die Anforderungen 

an die außerschulische Jugendarbeit auf die 

Herausforderungen der Zeit professionell 

und schnell zu reagieren. Dazu bedarf es 

neben Investitionen in Köpfe auch geeignete 

Infrastrukturen, die ohne die notwendigen 

finanziellen Mittel weder erhalten noch neu 

geschaffen werden können. Ausgehend von 

den im Amt für Jugendarbeit aufliegenden 

Ansuchen für Investitionsbeiträge besteht 

ein Bedarf an über 7 Millionen Euro. Das 

zeigt wie weit Bedarf und dafür verfügbare 

Mittel auseinanderklaffen.

Die SJR-Mitgliedsorganisationen fordern 

die Landesregierung daher auf, den Investi- 

tionsstau in der außerschulischen Jugend-

arbeit durch einen einmaligen außerordent-

lichen Beitrag zu beheben. Landesrat Philipp 

Achammer machte bei der Vollversammlung 

die Zusage das Thema auf die Tagesordnung 

der Landesregierung zu setzen und sich da-

für stark zu machen. 

UND ES HAT GEFRUCHTET: Die Landes-

regierung hat einen Plan zum Abbau des In-

vestitionsstaus verabschiedet.

Die Resolution für einen dringend 
notwendigen Abbau der Bürokratie 
zum Erhalt des Ehrenamts wurde 
einstimmig verabschiedet.

Von der oft angekündigten Entbürokratisie-

rung ist in der Praxis leider nichts zu spü-
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Monika Weissensteiner 
(von der Alexander Langer Stiftung) 

berichtete über die bewegende Situation 
der Flüchtlingskinder in Südtirol.

ren. Im Gegenteil: Die Bürokratie nimmt zu, 

auch im NPO-Sektor. Vereine und Organisa- 

tionen, die sich für die Gesellschaft einset-

zen, werden vermehrt mit neuen Regelun-

gen und bürokratischen Auflagen konfron-

tiert. So unter anderem in diesen Bereichen:

•  Datenschutzbestimmungen,

•  Arbeitsschutzbestimmungen und da-

mit zusammenhängende verpflichtende 

Schulungen und Dokumentationen,

•  Sponsoring-Verbot für ONLUS-Organi- 

sationen,

•  verpflichtender Strafregisterauszug bei 

Neuanstellungen von Personen, die in ihrer 

Arbeit mit Minderjährigen Kontakt haben,

•  Vergabeportal des Landes für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge,

•  elektronische Fakturierung für Vereine mit 

Mehrwertsteuernummer,

•  Lizenzvergaben bei der Durchführung von 

öffentlichen Festen und Veranstaltungen

Das führt dazu, dass nicht nur die Verantwor-

tung der Vereinsvorsitzenden, sondern auch 

die finanzielle Belastung für die Vereinskas-

sen steigt. Zudem bindet der damit zusam-

menhängende Aufwand viele Ressourcen, 

die für die Umsetzung des Vereinszwecks 

verloren gehen. Auch wirken sie ab- 

schreckend auf Menschen, die sich ehren-

amtlich für die Gemeinschaft einsetzen wol-

len.

Die SJR-Mitgliedsorganisationen fordern 

daher alle Entscheidungsträger/innen auf 

Kommunal-, Landes-, Regional-, Staats- und 

Europaebene dazu auf, sich für die Ent- 

bürokratisierung einzusetzen und gegen die 

Reglementierungswut einzutreten.

Landesrat Philipp Achammer dankte dem SJR 
und seinen Mitgliedsorganisationen für die 
ehrenamtliche Arbeit.

SJR – Vollversammlung
Neuwahlen, Verabschiedung von Resolutionen,
Referat zum Thema „Flüchtlingskinder in Südtirol”
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Vom 16. – 21.08.2015 haben 19 Jugend- 
liche beim „PolitAction Sommercamp“ 
Politik mal ganz anders erlebt. Die Ju-
gendlichen schlüpften in unterschied-
liche Rollen und erfuhren verschiedene 
politische Systeme am eigenen Leib. 
Das Pilotprojekt wird nun ausgewer-
tet und weiterentwickelt, sodass sei-
ne Bausteine in Zukunft auch von an- 
deren Gruppen genutzt werden können. 

Die Jugendlichen erlebten täglich eine andere  

Simulation eines politischen Systems und 

gestalteten in diesem Rollenspiel ihr Leben 

und das der anderen. „Einen Tag Bauer, 
Adeliger oder Teil des Klerus sein, Wahl-
kampf führen für die nächsten Wahlen 
und in einer Gemeinderatssitzung Ent-
scheidungen treffen, Anarchie bzw. Herr-
schaftslosigkeit erleben, in einer Diktatur 
Macht ausüben oder zu überleben ver- 
suchen. All das kombiniert mit viel Spaß 
erlebten die Teilnehmer/innen“, so Marti-
na De Zordo.

Ein Treffen mit Philipp Achammer, Jugend- 

landesrat, Gothard Gufler, Bürgermeister von 

Moos i. P., und Konrad Pamer, Jugendreferent 

von Moos i.P., ermöglichte es den Jugend- 

lichen einen fundierten Einblick in den  

Politikeralltag zu erhalten. So wollten die  

Jugendlichen von den Politikern unter ande-

rem mehr über ihre persönliche Motivation, 

Politik zu machen, wissen. Es interessierte sie, 

welche Chancen und Gefahren unsere Demo-

kratie mit sich bringt und wie es ist Macht bzw. 

Gestaltungsmöglichkeiten zu haben.

Nun soll es nicht bei diesem Projekt blei-
ben. Nach einer Auswertung und Weiter-
entwicklung sollen die Bausteine des Pro- 

jektes auch von anderen Gruppen süd-
tirolweit genutzt werden können. Jugend-
lichen in der schulischen und außerschu-
lischen Kinder- und Jugendarbeit soll die 
Möglichkeit geboten werden, politische 
Systeme nicht nur erzählt zu bekommen, 
sondern zu erleben.

An der Weiterentwicklung des Projekts 

sind der SJR, die Südtiroler Pfadfinder-

schaft, Südtirols Katholische Jugend und 

die Katholische Jungschar Südtirol beteiligt.  

Das PolitAction Sommercamp ist Teil des 

Politischen Aktionspaketes der außerschuli-

schen Kinder- und Jugendarbeit, das vor eini-

gen Jahren unter Federführung des SJR erar-

beitet wurde. Finanziell unterstützt wurde es 

vom Amt für Jugendarbeit und der Stiftung 

Südtiroler Sparkasse.

 
Statements der Teilnehmer/innen 
des „PolitAction Sommercamp“ 

„Nun weiß ich, wie es ist unterdrückt zu wer-

den oder selbst Entscheidungen treffen zu 

können. Politik ist für mich die Möglichkeit 

die Welt zu verändern: im Positiven, wie im 

Negativen“

„Politik ist für mich eine Gruppe von Men-

schen, die die Macht haben, die Bürger bzw. 

Zivilisierten unter Kontrolle zu halten“

„Politik ist für mich…eigentlich interessant 

und wichtig“

„Politik ist für mich die Möglichkeit‚ Chef‘ zu 

sein, und etwas für die Menschheit zu machen“

„ PolitAction Sommercamp“
Jugendliche erleben Politik
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Aus den 
Mitgliedsorganisationen
Alpine Jugend 4  – Länderübergreifen-
des Austauschprojekt für Jugendfüh-
rer/innen aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Südtirol

„Alpine Jugend Hoch Vier“ ist ein Gemein-

schaftsprojekt des Deutschen und Öster-

reichischen Alpenvereins, des Schweizer Al-

pen-Clubs und des Alpenvereins Südtirol. Es 

dient als Plattform für Jugendführer/innen, 

um mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern 

Ideen und Erfahrungen austauschen sowie 

grenzübergreifende Kontakte und Netzwerke 

knüpfen zu können. Nach der Skitourenwoche 

Anfang März in Österreich war auch das zweite 

Teilprojekt – die Alpinklettertage in Südtirol – ein 

voller Erfolg.

Das Rezept dazu lautet: Offenheit, Kontakt-

freudigkeit, Neugierde, gegenseitige Lernbe-

reitschaft und gute Laune. Mit diesen Zutaten 

angereist, war der Bann unter den Teilnehmer/

innen im Nu gebrochen. Noch bevor die Letzten 

im AVS-Bergheim Landro eingetroffen waren, 

hatte sich eine Gruppe aus Jugendführer/innen 

verschiedener Länder bereits längst gemeinsam 

auf den Weg in einen der umliegenden Kletter-

gärten gemacht.

Nachdem das Miteinander also schon am An-

reisetag bestens funktionierte und auch schon 

erste Erfahrungen und Ideen ausgetauscht 

wurden, ging’s für die Teilnehmer/innen in Be-

gleitung ihrer ortskundigen Bergführer in die 

Klettergärten des Höhlensteintales, um dort 

Kletterbasics zu wiederholen und Einblicke in 

das Dolomitenklettern zu erhalten.

Im Rahmen der Begehung des kriegshistorischen 

Innerkofler - De Luca Klettersteigs nahmen ein 

Südtiroler Historiker und ein Naturparkmitarbei-

ter die Teilnehmer/innen außerdem mit auf eine 

Reise in die Vergangenheit. Die Jugendführer er-

hielten Einblicke in die Entstehungsgeschichte 

des UNESCO Welterbes Dolomiten und in die 

Geschehnisse der Dolomitenfront von 1915–

1918 sowie in die damaligen Lebensumstände 

der Soldaten und der Zivilbevölkerung. 

Abschließen-

des Highlight 

der Woche 

bildeten die 

gemeinsa-

men Touren 

mit Teilneh-

mer/innen der 

AVS-Projekt-

gruppe ALPI-

NIST und der anschließende 

AVS-Bergsteigertreff 2015 am Abend. Die orts-

kundigen jungen Bergsteiger ermöglichten den 

Teilnehmer/innen zusätzlichen Austausch sowie 

ein noch intensiveres Erleben der Dolomiten. 

Beim jährlichen Bergsteigertreff gaben dann 

Kletterpionier Rainer Kauschke sowie Christoph 

Hainz und Christian Sordo hautnah Einblicke in 

die Geschichte und aktuelle Dynamiken des Al-

pinkletterns an den Drei Zinnen.

Die neu geknüpften Freundschaften und Kon-

takte werden auch in Zukunft selbständige län-

derübergreifende Aktionen entstehen lassen. 

Das Projekt „Alpine Jugend Hoch Vier“ selbst 

hat nun die Hälfte seiner Laufzeit erreicht, im 

Frühjahr bzw. Sommer 2016 folgen noch eine 

Mountainbikewoche in Deutschland, sowie 

spannende Hochtourentage in der Schweiz.

AVS Open Freeride Days 2015/16

Freeriden birgt Risiken.
Du trägst Verantwortung.
Lass dich ausbilden.

Mit Skiern oder Snowboard im freien Gelände 

und im unberührten Tiefschnee seine Spu-

ren zu hinterlassen, ist ein Gefühl der Freiheit. 

Freeriden birgt jedoch Risiken! Die damit 

verbundenen Gefahren, allen voran Lawinen-

abgänge, werden häufig verharmlost und  

unterschätzt.

Dies vor Augen leistet die Alpenvereinsjugend 

seit Jahren bewährte Präventionsarbeit, die 

auf den Fundamenten Sensibilisierung und 

Ausbildung fußt. Auch im Winter 2015/16 

bieten die „AVS Open Freeride Days“ Ju-
gendlichen zwischen 13 und 25 Jahren wie-

der die Möglichkeit sich ausbilden zu lassen. 

Zusammen mit geschulten Bergführer/innen 

geht’s hinaus in den freien Skiraum. Dort ler-

nen Teilnehmer/innen während gemeinsamer 
Tiefschnee-Abfahrten Gefahrenzeichen 
zu deuten und einzuschätzen, sie befassen 

sich mit dem Lawinenlagebericht, üben den 

Umgang mit LVS-Gerät, Sonde und Schau-
fel in der Praxis ein und reflektieren über ihre 

Verantwortung sich selbst und anderen Per-

sonen gegenüber sowie über gruppendyna-
mische Prozesse.

Beim zweitägigen Freeridewochenende kön-

nen sich junge Freeskier und Snowboarder 
ab 16 Jahren noch intensiver mit der Thema-
tik Lawine und alpinen Gefahren befassen.

Infos und Anmeldung unter www.alpenve-
reinsjugend.it oder im Büro des AVS-Referats 

Jugend & Familie (jugend@alpenverein.it).

Die Termine 2015/16:
Die Open Freeride Days
•  Sonntag, 20.12.2015 – Skigebiet Schnalstal

•  Sonntag, 10.01.2016 – Skigebiet Reinswald

•  Sonntag, 31.01.2016 – Skigebiet Speikboden

•  Sonntag, 07.02.2016 – Skigebiet Plose

Das Freeride-Wochenende
•  Samstag/ Sonntag 16.–17.01.2016 – Skige-

biet Helm/ Rotwand
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Pfadfinder bauen Brücken

Die PfadfinderInnen aus Welsberg und Taisten 

existieren als Gruppe bereits seit 2009 und 

wurden nach viel Unterstützung durch den Mut-

terstamm Bruneck, die Pfarrei und die Gemein-

de Welsberg/Taisten am 13. September 2015 

zu einem eigenen Stamm.

Inspiriert durch das Treffen im Juni, von tausen-

den PfadfinderInnen mit dem Papst Franziskus, 

stand die Stammesgründung und der Festgot-

tesdienst unter dem Thema „Brücken bauen“. 

Im Sinne des Aufrufes von Papst Franziskus 

“Bitte, Dialogfähigkeit! Brücken bauen in die-

ser Gesellschaft, wo so viele Mauern errichten. 

Brücken, bitte!”, fühlen sich die Pfadfinder in 

Welsberg besonders im Bereich der sprach- und 

generationenübergreifenden Jugendarbeit stark 

mit diesem Gedanken verbunden. 

Früchte dieser Zusammenarbeit konnten Fa-

milien, Verwaltung aus Welsberg/Taisten und 

PfadfinderInnen aus  Naturns, Eppan, Has-

lach, Brixen, Bruneck, Gais, Taufers, Venedig, 

Niederdorf, Österreich und Luxemburg am 13. 

September selbst miterleben. Die Fahnenweihe 

durch den Ortspfarrer Richard Hofer fand vor 

der selbstgebauten Leonardobrücke im Pren-

ninger Park in Welsberg statt. Nach dem Seg-

nen der Fahne und den anwesenden Personen, 

stärkten sich die BesucherInnen bei einfachen 

Speisen, selbstgemachtem Kuchen und ge-

meinsamen Gesprächen. 

Große Pfadfinderspiele wie das selbstgebau-

te Katapult erfreuten Kinder und Erwachsene 

und schufen lustige Wettbewerbsstimmung. 

Die Spielerally sprach alle Sinne an und wurde 

nach dem Motto „Hand, Herz, Kopf“ vorbereitet 

und von den PfadfinderInnen und angehenden 

AssistentInnen betreut. 

Nach eineinhalb Stunden  fanden sich alle 

wieder zur großen Lotterie und Preisvertei-

lung zusammen. Mit vielen Preisen, aber vor 

allem mit frohem Herzen wurde der regen-

freie Tag mit einem großen gemeinschaft- 

lichen Ritual beendet und mit flinken Händen 

alles abgebaut, was die Tage zuvor aufgebaut 

worden war.

Der Pfadfinderstamm Welsberg hat seine gro-

ße Aufgabe, ein 

eigener Stamm mit 

offizieller Leitung 

zu werden, nach 6 

Jahren beendet und 

bedankt sich vor allem 

bei den Müttern und 

Vätern für ihre helfenden 

Hände, dem Pfarrer Richard für seine 

Offenheit und Segen auf unseren Pfaden und 

den Menschen, Vereinen und Kaufleuten im 

Dorf Welsberg/Taisten für ihre Wohlwollen.

In diesem Sinne allen LeserInnen auch ein herz-

liches GUT PFAD.

Südtirol ist 
Europa-
meister im 
Handmä-
hen

Südtirol ge-
lingt bei der EM 

im Handmähen im Baskenland (Spanien) 
die Sensation und wird Europameister, Vi-
ze-Europameister und holt sich auch noch 
den Mannschaftssieg. Über 90 Athleten 
aus sechs Nationen gingen an den Start.

Wenn Georg Spiess in Azpeitia, Gipuzkoa im 

spanischen Baskenland zum Sensenschwung 

ansetzte, herrschte angespannte Stille bei 

den vielen Zuschauern/innen. Der Sarner ist 

einer der Top-Mäher, der sich über die Vorent-

scheide im Handmähen der Südtiroler Bau-

ernjugend für die Europameisterschaft quali-

fiziert hat. Sein Können und das harte Training 

sollten sich bezahlt machen: Spiess holte sich 

bei der EM im Handmähen im Baskenland in 

15. Internationa-
les Kolpingju-
gend-Fußball-
turnier in Eppan

Zwölf Mannschaf-

ten aus fünf verschie-

denen Ländern (Italien, 

Österreich, Deutschland, 

Slowenien, Tschechien) kämpften 

dieses Jahr um die Siegerpokale des Interna-

tionalen Fußballturniers der Kolpingjugend.  

Wie immer konnten wir begeisternde Spiele 

in allen Altersgruppen genießen. Am späten 

Nachmittag überreichte Kolping Nationalvor-

sitzender Kurt Egger der Mannschaft KJ Žďár 

nad Sázavou (CZ) den Siegerpokal. 

Genauso wichtig wie Sport und Spaß war uns 

auch der Austausch. Bei einer gemeinsamen 

„Spaghettata“ führten wir tolle Gespräche und 

verbrachten einen tollen Abend mit unseren 

Kolping-Freunden aus Nah und Fern, denn 

beim gemeinsamen Kickern wie beim Rat-

schen zeigte sich wieder das, was für uns als 

Grundleitsatz gilt: Wir gehören alle zusammen!

Lehrlingspatenschaft… und wie 
genau funktioniert das? 
Alle, Jung und Alt, können die eigene 

Lebenserfahrung weitergeben: Oft kann ein 

einfaches „Für-dich-da-sein“ und ein ehrliches 

Zuhören viel bewirken. Man kann der Auslöser 

einer Veränderung sein. Erziehung spielt hier 

keine Rolle. Es geht vielmehr um Beziehung!

Lehrlingspaten sind vergleichbar mit einem 

Leuchtturm:  Sie sind eine Orientierung für un-

sichere und vielleicht oft enttäuschte Schüler/

innen, welche keine Familie im Hintergrund ha-

ben, keine Lehrstelle finden und somit unmoti-

viert in der Schule festsitzen. 

Die Paten betreuen die Jugendlichen ganz 

nach eigener Erfahrung und abhängig von de-

ren Bedürfnissen. Die Treffen werden individu-

ell vereinbart und finden an beliebigen Orten 

statt. Die Paten versuchen den Schüler/innen 

zu helfen sich zu organisieren, ihr Selbstbe-

wusstsein zu stärken und nützliche Tipps zu 

Vorstellungsgesprächen zu geben.
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einem Sekundenkrimi den Europameistertitel, 

Vize-Europameister wird Klaus Lanziner aus 

Kastelruth. Doch damit nicht genug: Die Süd-

tiroler Mannschaft holt sich auch noch den 

Sieg für die beste Mannschaftsleistung unter 

allen teilnehmenden Nationen.

Über 90 Athleten aus dem Gastgeberland 

Baskenland, Südtirol, Bayern-Deutsch-

land, Österreich, der Schweiz und Slowenien 

kämpften in einem Sekundenkrimi um den 

Europameistertitel.

Jeder Bursch musste ein Feld von 100 Quad-

ratmetern abmähen. Jenes der Frauen war 35 

Quadratmeter groß. Bewertet wurde hart, er-

zählt Martin Kemenater, der Betreuer der Süd-

tiroler Athleten. „Für das Ergebnis zählte nicht 

nur die Schnelligkeit, sondern auch die Sau-

berkeit der Mahd. Das Endergebnis setzte sich 

aus der Mähzeit, addiert mit den Strafsekun-

den aus der Qualitätsbewertung zusammen.“ 

Die strengen Augen von 12 Juroren wachten 

über den Wettbewerb.

Georg Spiess gelingt Sensation
Die Südtiroler Teilnehmer zählten im Wettbe-

werb schon immer zu den Favoriten. „Der Druck, 

der in diesem Moment auf den Top-Favoriten 

lastet, ist da schon enorm“, erklärt Kemenater. 

Georg Spiess aus dem Sarntal behielt im 

Wettbewerb die Nerven und mähte sich mit 

einer sensationellen Zeit von zwei Minuten, 

41 Sekunden und 13 Hundertstel zum Euro-

pameister im Handmähen. Doch damit nicht 

genug. Dicht hinter ihm mähte sich Klaus Lan-

ziner aus Kastelruth mit einer Zeit von zwei Mi-

nuten, 43 Sekunden und 67 Hundertstel zum 

Vize-Europameister. Bei den Frauen hingegen 

war Margrit Föhn aus der Schweiz das Maß al-

ler Dinge. Sie holte sich den Titel Europameis-

terin im Handmähen.

Sieg für Mannschaftsleistung 
geht auch an Südtirol
Dass Südtirol nicht mehr aus dem Jubeln kam, 

zeigte sich bei der Siegerehrung, als dann 

Südtirol auch noch den Sieg für die beste 

Mannschaftsleistung holte. Die weiteren Süd-

tiroler Teilnehmer mähten sich nämlich alle auf 

Top-Plätze: Christian Irsara auf Platz 5, Daniel 

Lanziner auf Platz 8, David Tirler auf Platz 16, 

Simon Oberrauch auf Platz 21 und Karolin 

Koch auf Platz 22.

Länderübergreifendes Fest unter Freun-
den
Neben dem Wettbewerb ist die Veranstaltung 

auch ein länderübergreifendes Fest unter 

Freunden. „Mit dem Austausch entstehen 

Freundschaften, die weit über die Landes-

grenzen hinausreichen. Das Gastgeberland 

hat uns eine tolle Veranstaltung geboten“, 

blickt Kemenater zurück.

Mähen mit der Sense hat in Südtirol lange 
Tradition
„Wir freuen uns mit unseren Südtiroler Mä-

hern über diese grandiose Leistung. Das Mä-

hen mit der Sense hat in Südtirol eine lange 

Tradition. Dass diese in der Jugend weiterlebt, 

darauf sind wir besonders stolz“, so Christine 

Tschurtschenthaler, Landesleiterin und Sieg-

hard Alber, Landesobmann der Bauernjugend.

Das Mäherteam aus Südtirol wird von der 

Südtiroler Milchwirtschaft und dem Busunter-

nehmen Domanegg Reisen unterstützt. 

Der Sarner Georg Spiess war in Top-Form und mähte sich mit Können, Kraft 
und Schnelligkeit zum Europameister im Handmähen.

Sp(i)rit – 
Kraftquelle 
Glaube

Südtirols Ka-

tholische Jugend 

(SKJ) startet mit 

dem Motto „Sp(i)rit – 

Kraftquelle Glaube“ in ein neues Arbeitsjahr. 

Jedes Jahr steht bei SKJ eine der drei Säulen 

„Jung sein“, „Christ/in sein“ und „Solidarisch 

sein“ im Mittelpunkt. In diesem Jahr ist es 

die Säule „Christ/in“ sein. Mit dem Jahres-

thema möchte SKJ die Möglichkeit geben, 

den christlichen Glauben als Kraftquelle und Comic: David Lanthaler, Foto: Michael Piesbergen_pixelio.de
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Orientierungshilfe zu entdecken. Wie gerne 

möchten wir manchmal an einer Tankstelle 

anschließen können, um neue Energie zu 

tanken? Gerade in Momenten der Enttäu-

schung oder des Leids kann der christliche 

Glaube eine wichtige und bedeutende Kraft-

quelle im Leben eines Menschen sein. Sich 

bewusst Zeit zu nehmen und nachzuspü-

ren, wo man sich wieder Kraft holen kann – 

das sollte das Ziel eines jeden sein.

Im neuen SKJ-Jahresprogramm gibt es einige 

Aktionen und Veranstaltungen, die uns dazu 

anregen. So gibt es im Dezember die Fahrt 

zum Europäischen Taizé-Jugendtreffen in 

Valencia (26.12.2015 – 03.01.2016) und 

am 19. Februar 2016 den Poetry Slam mit 

dem Titel „Wovon das Herz voll ist, geht der 

Mund über“ (Mt 12,34). Ein großes High-

light wird die Fahrt zum Weltjugendtag 

Ende Juli in Krakau, Polen sein. 

Jede und jeder kann selbst ausprobieren 

und nachspüren, was gut tut und wo man 

seinen „Tank“ nachfüllen kann. Es wird ganz 

sicher Momente der Stille und der persön-

lichen Besinnung, aber auch Momente der 

Gemeinschaft und der Auseinandersetzung 

im Miteinander geben. Wo und wie man sich 

Kraft holen kann, dass muss man schluss- 

endlich selbst entdecken. Dabei können 

Erlebnisse in der Gemeinschaft und Begeg-

nungen mit Menschen, die den Glauben in 

ganz konkreten Situationen in ihrem Leben 

als Kraftquelle erfahren haben, helfen.

SKJ freut sich auf ein erlebnisreiches, tiefes 

und kraftvolles Jahr mit vielen schönen Be-

gegnungen, Erfahrungen und Momenten.

Das ganze Jahresprogramm von SKJ ist un-

ter www.skj.bz.it verfügbar.

Neue Vorsitzende 
 Filippa Schatzer, Sonja Gruber,  

Thomas Jöchler

Ein Haus 
für Alle – 
Weisses 
Kreuz 
Jugend 
und THW 

Jugend 
arbeiten zu-

sammen. 

Ein Haus für Alle, so lautete das Motto un-

ter dem 11 Jugendliche der Weissen Kreuz 

Jugend (WKJ) aus den Sektionen Bozen und 

Gröden, mit einigen Jugendlichen des Tech-

nischen Hilfswerks (THWJ), zusammenarbei-

teten. 

Vom 30.08. bis zum 06.09. haben die Ju-

gendlichen der Weissen Kreuz Jugend und 

jene der THW Jugend im Alter zwischen 14 

bis 18 Jahren zusammen in der Jugendbegeg-

nungsstätte am Tower nahe Oberschleißheim 

gewohnt und gearbeitet. Getreu dem Motto 

“Ein Haus für Alle” wurden während der Wo-

che verschiedene Aktivitäten unternommen. 

Begonnen wurde am Sonntag mit Kennen-

lernspielen und der Vorführung der einzel-

nen Organisationen, in den zwei folgenden 

Tagen wurden unter anderem ein Ausflug in 

die Münchner Pinakothek der Moderne orga-

nisiert, um den Jugendlichen ein paar Ideen 

für den späteren Häuserbau mit auf den Weg 

zu geben. Es wurden dann verschiedene gra-

fische Gestaltungen und Skizzen gezeichnet 

und diese wurden in Form von 3D Modellen 

in die Realität umgesetzt. Nach den ersten 

Bauversuchen mit Bambusstangen ging es 

beim Workcamp nun an das richtige Mate-

rial. Es wurden Prototypen sowie die ersten 

“Häuser” in originalem Maßstab gebaut. Tags 

darauf wurde noch ausgiebig mit zwei jungen 

Asylbewerbern vom Verein Heimaten e.V. über 

ihre Flucht und ihr jetziges Leben in München 

diskutiert, um noch weitere Ideen und Erfah-

rungen mit einfließen zu lassen. 

Das Ergebnis des Workcamps kann sich se-

hen lassen: 8 Haushälften wurden gebaut, 

viele Modelle und grafische Gestaltungen 

wurden vollendet. Am Samstag den 05.09. 

wurde dann ein Teil der Häuser dem Landkreis 

München offiziell übergeben. Die Jugendlichen 

haben zwei Haushälften mit nach Südtirol ge-

nommen, diese werden dem Südtiroler Kinder-

dorf gespendet. 

Aaron Moroder

SOS Zebra

Die Idee:
• aus einer Reise 

durch die Schweiz

• Vertiefung der Tä-

tigkeit der BFU = die 

Beratungsstelle für Unfallverhütung, welche 

sich im öffentlichen Auftrag für die Sicherheit 

einsetzt. Als Schweizer Kompetenzzentrum für 

Unfallprävention forscht sie in den Bereichen 

Strassenverkehr, Sport sowie Haus und Freizeit 

und gibt Wissen durch Beratungen, Ausbildun-

gen und Kommunikation an Privatpersonen 

und Fachkreise weiter (s. http://www.bfu.ch)

Beginn der Arbeit am Projekt: 2008

Arbeit am Projekt 2008-2012 (wiederhol-

te Kontaktaufnahme mit Mobilität, Gemein-

denverband, Bürgermeister/Innen)
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tanze.lache.
bete

Die Katholische 

Jungschar Süd-

tirols (KJS) be-

schäftigt sich im Ar-

beitsjahr 2015/2016 

mit dem Thema Feste feiern. 

Mit dem Motto „tanze.lache.bete“ soll zum 

Ausdruck gebracht werden, dass Feste und 

Feiern uns das ganze Leben begegnen. Men-

schen feiern gerne und freuen sich auf die 

Unterbrechung des Alltags. Feste sind Hal-

tepunkte im Jahresablauf und Orte der Kom-

munikation und Gemeinschaft. 

Grundsätzlich gibt es viele Gründe zu feiern: 

Geburtstag, Muttertag, Schulanfang, Ein-

weihungsfeier, Klassenfeier, Silvesterfeier 

und viele mehr. Für Christinnen und Christen 

spielen vor allem die religiösen Feste eine 

große Rolle im Leben. Die Feste im christli-

chen Jahreskreis machen das Glaubensleben 

lebendig und erinnern uns an das, was wir 

glauben. Kirchliche Feste bringen unsere 

Lebensthemen zur Sprache: Glück, Gemein-

schaft, Hoffnung, Liebe, Tod und Heil.

Das Feiern ist auch in der Jungschar ein 

wichtiger Bestandteil. Dort wird kreativ, ver-

rückt, einzigartig und vielfältig gefeiert und 

so Gemeinschaft, Freundschaft und Glau-

ben erlebt. Die Jungschar möchte in diesem 

Arbeitsjahr den Kindern und den Gruppen-

leiterinnen und Gruppenleitern alternative 

Möglichkeiten des Feierns mitgeben und die-

se gemeinsam mit ihnen erarbeiten. Traditio-

nelle religiöse Feste sollen nicht abgeschafft, 

sondern das Ursprüngliche und Traditionelle 

beibehalten und mit neuen Ideen verbunden 

werden. 

Ein weiteres Ziel des Jahresthemas ist es 

auch, das Warum zu erarbeiten: Warum 

feiern wir bestimmte Feste und was ist der 

eigentliche Sinn, was ist der Unterschied zu 

früher und heute und was will der Glaube uns 

eigentlich vermitteln?

Passend zum Jahresthema organisiert die 

Jungschar in diesem Jahr eine besondere 

Aktion: die Kinderuni. Was macht Jesus in 

dem Brot? Hat die Kirche auch Geburts-

tag? Ist Heiligsein anstrengend? Diesen 

und vielen weiteren Geheimnissen wird bei 

der Veranstaltung am Samstag, 12. März 

2016 gemeinsam auf die Spur gegangen. 

Kindergruppen haben die Möglichkeit einen 

aufregenden Tag in den Hörsälen der Philo-

sophisch-Theologischen Hochschule in Bri-

xen zu verbringen und dort gemeinsam mit 

Expertinnen und Experten zu arbeiten. 

Weitere Infos zu den Kursangeboten und 
zum Jahresprogramm unter  
www.jungschar.it

Start des Projekts: 2012
Erste Idee: 116 Gemeinden x 2 Transparen-

te = 232 Transparente

Probleme: Kosten, Finanzierung, unter-
schiedliche Handhabung in den Gemeinden

Effektive Zahlen
•  verteilte Transparente insgesamt = 154, da-

von 57 zu 5x1 m und 97 zu 3x1 m
•  zweisprachige Transparente = 143
•  dreisprachige Transparente = 11
•  gefahrene Kilometer für die Verteilung = über 

2.000

•  mitmachende Gemeinden = 100 von 116
•  Gemeinde, welche nicht mitmachen = 16 

(haben eigene Schilder o. technische Proble-
me o. kein Interesse)

Gesamtkosten Projekt = € 21.000,00
davon
•  € 16.000,00 von der Abteilung Mobilität 

und Strassendienst (Landesrat Mussner)
•  € 5.000,00 von der Stiftung Südtiroler 

Sparkasse

Durata del progetto = 2015 >> ins 
Unendliche

Vorteile für die Gemeinden:
• keine Kosten für die Transparente
• die Aktion kann jährlich wiederholt werden
•  weitere Transparente können zum Lieferpreis 
der Kampagne auch später angekauft werden 
(€ 97,00 e € 146,00)

Nächste Schritte:
•  jährlich allen Erstklassler/innen eine Sicher-

heits-Leuchtweste zu schenken

Neue Vorsitzende 
Fabian Plattner, Verena Dariz, Irene Thurner
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