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Vorwort
Hallo!
In diesem SJR-Rundschreiben findet ihr – wie immer – zahlreiche Informationen. So unter
anderem zur SJR-Vollversammlung am 23. Mai, bei der auch der SJR-Vorstand neu gewählt
werden wird. Dies war uns ein Anlass, um auf die vergangenen Jahre zurückzublicken. Auch
geht es um die EU-Wahl. Diesbezüglich sind wir insbesondere der Frage nachgegangen,
was uns die EU eigentlich bringt. Des Weiteren erfährt ihr, welchen Landesrät/innen der
SJR-Vorstand bisher einen Antrittsbesuch abgestattet hat und was hierbei besprochen
worden ist.
Ebenso informieren wir euch über das größte Südtiroler Sozialprojekt, die Aktion
„72 Stunden ohne Kompromiss“, die vom 3. bis 6. April erfolgreich über die Bühne gegangen ist.
Besonders freut es mich, euch mitteilen zu können, dass das Faltblatt „Rechte und
Pflichten“ an die aktuelle Rechtslage angepasst worden ist und in dieser aktualisierten Form
weiterhin kostenlos im SJR erhältlich ist.
Doch lest am besten selbst!
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit!

Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende
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i
Die SJR Infothek
Schüler/innen-Streiks für das Klima

Europawahl 2019

Auch in Südtirol haben Schüler/innen demonstriert – mit dem
Ziel, dass das Thema „Klimawandel“ auf die politischen Agenden
kommt. Der SJR unterstützt die Klimademonstrationen.

Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai 2019 in den EU-Mitgliedstaaten statt. In Italien findet die Wahl zum Europäischen
Parlament am 26. Mai 2019 statt.

SJR- Vollversammlung

Haus Goethe - Eröffnungsfeier

Die SJR-Vollversammlung mit der Neuwahl des Vorstands wird
am 23. Mai 2019 abgehalten. Martina De Zordo stellt sich nach
sechs Jahren an der SJR-Spitze nicht mehr der Wahl.

Am 22. Februar 2019 fand die Eröffnungsfeier des Hauses Goethe, in dem auch der SJR seit Sommer 2018 unterbracht ist,
statt.

News aus dem SJR Büro
Gemeindenehrenamtspreis
Zum dritten Mal wurde die Gemeinde, die das „junge Ehrenamt“
auf besondere Art und Weise unterstützt vom SJR ausgezeichnet: Kaltern hat den Ehrenamtspreis „`s junge Ehrenamt“ für die
Gemeinden Südtirols 2018 erhalten.

4 SJR Rundschreiben 01/2019

Stefan Brunner, Verwaltungsleiter des Südtiroler Jugendrings,
hat den SJR nach acht Jahren verlassen, um sich einer neuen
Herausforderung zu stellen. „Wir konnten in dieser Zeit vieles
gemeinsam weiterbringen und viele Ziele erreichen – auch dank
deines großen Einsatzes und Engagements. Auch im Namen des
SJR-Vorstands vielen herzlichen Dank und alles Gute für deine
weitere (berufliche) Zukunft“, so Kevin Hofer, SJR-Geschäftsführer, zum Abschied.

„72 h ohne Kompromiss“
Südtirols größte Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ ist erfolgreich über die Bühne gegangen: 250 Jugendliche
haben in 38 Projekten vom 3. bis zum 6. April Engagement bewiesen. Organisiert wurde die Aktion von youngCaritas, Südtirols
Katholischer Jugend und dem Südtiroler Jugendring.

Jugendredewettbewerb
Am 27. März fand der Jugendredewettbewerb statt, an dem 57
Jugendliche teilgenommen haben. Philip Pircher, Andreas Weger
und Felix Maier sind die heurigen Sieger. Organisiert wurde der
Wettbewerb von der Deutschen Bildungsdirektion gemeinsam
mit dem Landesamt für Jugendarbeit und dem Südtiroler Jugendring.

Alpeuregio Summer School
Bis zum 6. Mai 2019 haben Studierende und Jungakademiker
Zeit, um sich für eine Teilnahme an der Alpeuregio Summer
School in Brüssel, die vom 24. Juni bis 4. Juli 2019 stattfindet,
zu bewerben. Diese Fortbildungsveranstaltung gibt je zehn Studierenden oder Hochschulabsolventen aus Tirol, Südtirol und
dem Trentino die Möglichkeit, die Funktionsweise der EU-Institutionen kennenzulernen und die wichtigsten Schwerpunkte der
europäischen Agenda zu vertiefen. Mehr auf http://alpeuregio.
org.

SJR-PARTIZIPATIONSPROJEKTE
TERMINKALENDER
Was

Wo

Wann

2. Planungszirkel / Chillzone für Jugendliche

St. Ulrich/Gröden

14. April 2019

Zukunftswerkstatt / Schulhofgestaltung

Grundschule Hafling

10. Mai 2019

Planungszirkel/ Schulhofgestaltung

Grundschule Völs

Mai 2019

Präsentation Ergebnisse „Recht auf Spiel“

Gemeinde Naturns

25. Mai 2019
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Europawahl 2019
Infos zur Europawahl im Überblick
Was, wie und wann wird gewählt:

Was tut das Europäische Parlament:

»» Gewählt werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments.
Es werden insgesamt 705 Abgeordnete gewählt, davon 73 aus
Italien, wenn Großbritannien nicht an der Wahl teilnimmt. Nimmt
es jedoch teil, dann werden insgesamt 751 Abgeordnete gewählt,
davon 76 aus Italien.*

»» Es vertritt die Interessen aller EU-Bürger/innen auf europäischer
Ebene.
»» Es ist gemeinsam mit dem Ministerrat europäischer Gesetzgeber.
»» Es entscheidet über den Haushalt der EU.

»» Bürger/innen ab 18 Jahren sind in Italien aktiv wahlberechtigt.
»» Es wählt den Präsidenten der Europäischen Kommission.
»» Die EU-Wahlen finden alle fünf Jahre statt. 2019 findet sie vom
23. bis zum 26. Mai in den EU-Mitgliedstaaten statt. Am 26. Mai
2019 wird in Italien gewählt.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments werden in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat gewählt; im Parlament schließen sie sich mit
gleichgesinnten Abgeordneten aus anderen Mitgliedstaaten zu Fraktionen zusammen. Derzeit gibt es acht Fraktionen.
In Südtirol gehen für die EU-Wahl u.a. Norbert Lantschner (für die Südtiroler Grünen auf der Liste „Europa Verde“), Renate Holzeisen
(für das Team Köllensperger auf der Liste „Plus Europa“), Herbert Dorfmann (für die SVP mit Forza Italia mit einer eigenen Minderheitenliste), Matteo Gazzini (für die Südtiroler Lega), Martine de Biasi (für die linke Partei „La Sinistra“), Monica Franch (auf der Liste
„Movimento dei Popolari per l‘Italia“) und Andrea Bonazza und Maurizio Puglisi Ghizzi (Casa Pound“-Mitglieder) ins Rennen.*

Was bringt uns eigentlich die EU?**
»» Die EU als Friedensgarant: Seit über 70 Jahren haben wir innerhalb der EU Frieden. 2012 hat die EU den Friedensnobelpreis erhalten – für
ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa.
»» Die EU fördert nicht nur den Frieden, sondern auch die europäischen Werte. So heißt es in der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union: „Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft zu teilen“. Die gemeinsamen
Werte sind: Würde des Menschen, Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Auch beruht die EU auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.
»» Es gibt Themen, die gemeinsam viel leichter bewältigt werden können (etwa die Regulierung internationaler Konzerne, Fragen des
Klimawandels, Fragen der Wirtschaftsbeziehung in Bezug auf Größen wie USA oder China u.a.m.).
»» Der Binnenmarkt (der gemeinsame Markt der EU) gewährleistet Freizügigkeit für die meisten Waren, Dienstleistungen, Kapitalvermögen und Menschen.

* Stand: 18.04.2019
** Mehr dazu auf: https://europa.eu/european-union/index_de
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»» Alle Bürger/innen der EU haben idR das Recht, selbst zu wählen, in welchem EU-Land sie arbeiten, studieren oder wohnen möchten.
»» Telefonieren innerhalb Europas ist deutlich billiger geworden (weitgehende Abschaffung von Roaming-Gebühren innerhalb der EU).
»» Schengener-Abkommen: Die Personenkontrollen an den Binnengrenzen sind abgeschafft worden.

Aktionen des SJR anlässlich der Europawahl

Anlässlich der Europawahl startet der SJR eine Online-Sensibilisierungs-Aktion auf Facebook, mit der dazu aufgerufen wird von
seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Seht am besten auf unserer Facebookseite selbst nach, mit welchen markanten Sprüchen
man auf humoristische Art und Weise zum Nachdenken gebracht wird!
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Im Gespräch
mit Entscheidungsträger/innen
Anlässlich der neu zusammengesetzten Landesregierung hat der Vorstand des Südtiroler Jugendrings einzelnen Landesrät/innen
einen Antrittsbesuch abgestattet, um über seine Anliegen zu sprechen.

Quelle: LPA/Michele Bolognini

Im Gespräch mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zu
Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche, Einführung eines Jugend-Checks, leistbares Wohnen und die Stärkung des Ehrenamts.

Im Gespräch mit Landesrat Philipp Achammer zu Bildung und
Schule („politische Bildung“; Zweitsprachenunterricht; Mitbestimmungsgesetz), Arbeit (jugendgerechte Online-Arbeitsbörse; Aufwertung der Berufsberatung), Inklusion (genügend Einrichtungen für
junge Erwachsene und Jugendliche mit Beeinträchtigung), Jugendcheck (Überprüfung der Auswirkungen von Gesetzesvorhaben vor
deren Verabschiedung auf Kinder und junge Erwachsene).

Im Gespräch mit Landesrätin Waltraud Deeg zu Familie (familienfreundliche Arbeitsplätze; „echte Wahlfreiheit“; Elternzeit im privaten und öffentlichen Bereich gleich regeln), Wohnen (Erklärung der
Sprachgruppenzugehörigkeit) und Young+Direct.

Zudem hat der Landtagsabgeordnete Peter Faistenauer (Team
Köllensperger) um ein Gespräch gebeten, um sich näher über
den SJR und seine Anliegen zu informieren.
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SJR-Vollversammlung
Die SJR-Vollversammlung mit der Neuwahl des Vorstands findet am 22. Mai 2019 statt. Martina De Zordo stellt sich nach sechs
Jahren als SJR-Vorsitzende nicht mehr der Wahl. Wir haben Martina De Zordo daher um ein Interview gebeten, um von ihr persönlich
zu erfahren, wie sie diese sechs ereignisreichen SJR-Jahre erlebt hat und was in dieser Zeit bewegt worden ist:

Im Gespräch mit Martina De Zordo
Monika Tomas: Martina, blicken wir zuerst
einmal sechs Jahre zurück: Am 10. Mai 2013
bist du einstimmig zur SJR-Vorsitzenden
gewählt worden. Was hat dich damals dazu
motiviert, ehrenamtlich tätig zu sein?
Martina De Zordo: Ich war früher bereits
viele Jahre in der Katholischen Jungschar
und zwei Jahre im SJR-Vorstand ehrenamtlich tätig. In all diesen Jahren
habe ich durchs Ehrenamt unglaublich viel lernen können.
Aus dieser Dankbarkeit heraus
wuchs meine Motivation, dies
weiterzugeben und auch anderen zu ermöglichen.

Monika Tomas: Vergleichen wir die Herausforderungen, denen die Kinder und Jugendlichen 2013 gegenübergestanden sind mit
denen von heute – gibt es hier Änderungen?

Monika Tomas: Wenn ich nun aber etwas
persönlicher werden darf: Gab es besonders
schöne Situationen in diesen sechs SJR-Jahren? Wenn ja, welche?

Martina De Zordo: Was man schon merkt,
ist, dass junge Leute vermehrt aufstehen
und von sich aus sagen, dass es so nicht weitergeht, dass sie vermehrt mitreden und da-

Martina De Zordo: Dass der SJR die Verdiensturkunde für das junge Ehrenamt erhalten hat – diese Anerkennung hat uns sehr
gefreut und ist auch eine Anerkennung für
die Arbeit, die seit der Gründung des SJR von vielen Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen im Sinne der Kinder und
Jugendlichen gemacht wurde.
Auch die 40-Jahr-Feier, zu der
zahlreiche Personen gekommen sind und bei welcher der
Zusammenhalt stark spürbar
gewesen ist, war ein schöner
Moment für mich. Vor allem
aber auch das Engagement
und die Begeisterung der Mitgliedsorganisationen miterleben zu können.

Monika Tomas: Was waren
im Südtiroler Jugendring deine
wichtigsten Anliegen?
Martina De Zordo: Einen
Beitrag zur Weiterentwicklung
der Gesellschaft zum Wohl
der Kinder und Jugendlichen
zu leisten und Impulse, Ideen
geben zu können. Ein für mich
besonders wichtiges Anliegen war von Anfang an das Ehrenamt und die Partizipation
von Kindern und Jugendlichen. Es ging mir
darum, den Reichtum des Ehrenamts aufzuzeigen, hierfür zu sensibilisieren und deutlich
zu machen, dass sich junge Leute engagieren
und einen Beitrag leisten können.

durch mitgestalten wollen. Deutlich wird das
aktuell am Thema „Klimaschutz“, das die Jungen fordern. Es zeigt ein globales Bewusstsein der jungen Menschen auf. Dies gilt es zu
fördern und zu unterstützen und als Chance
zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu
erkennen.

Monika Tomas: Und gibt es in
diesen sechs SJR-Jahren eine
Sache, ein Ereignis, die bzw. das prägend war
für dich?
Martina De Zordo: Zwei Dinge: Zum einen
die Teamarbeit im Vorstand, die sich immer
wieder weiterentwickelt hat. Hier zu erleben,
wie man gemeinsam in einem Team bera-
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suchen, die sechs
Jahre aus der Sicht
einer Vorsitzenden
zu sehen: Was bedeutet es eigentlich
eine
Vorsitzende
einer so großen Organisation, wie es
der SJR ist, zu sein?

Martina De Zordo:
Es heißt vor allem
und in erster Linie
Teamarbeit im Vorstand. Der Vorstand ist
das SJR-Führungsteam und trifft die entsprechenden Entscheidungen gemeinsam.
Es geht auch darum, den SJR in Einheit
nach außen zu vertreten, Öffentlichkeitsarbeit zu machen,
im Gespräch mit
Entscheidungsträger/innen zu sein,
Entwicklungen
der
Gesellschaft
und Chancen zu
erkennen und anzustoßen
sowie
die Mitgliedsorganisationen miteinzubeziehen
und
SJR-Vorstand von 2015 bis 2017 (v.l.n.r.: Lukas Nothdurfter, Martina De Zordo
Tanja Rainer, Vanessa Macchia, Manuel Raffin)
mitzunehmen. Das
heißt kurz gesagt:
gemeinsam ehrenamtlich einen Dienst zu
Wohl der Gesellschaft einsetzt.
machen.

SJR-Vorstand von 2013 bis 2015 (v.l.n.r.: Martina De Zordo, Lukas Nothdurfter,
Vanessa Macchia, Daniel Trafoier, Martin Cigana)

ten und Entscheidungen treffen kann – und
dass diese dann einheitlich und gemeinsam
mitgetragen werden. Zudem sind durch die
gemeinsamen Beratungsprozesse unterschiedliche Sichtweisen und Überlegungen
miteingeflossen, was sehr spannend und
bereichernd war.
Monika Tomas: Und das Zweite?
Martina De Zordo: Die Zusammenarbeit
mit dem ehemaligen Geschäftsführer Michi
Peer: Die Wertschätzung, mit der er Leuten
begegnet ist, seine Begeisterung für die Arbeit, seine Kreativität und Ideen und seine
Willenskraft - bis zu seinem Ableben - für
die Jugendlichen in Südtirol einen Beitrag zu
leisten und im Jugendring zu wirken. Es hat
mich beeindruckt, wie er mit seiner Krankheit
umgegangen ist und wie dieses von allen Ehrenamtlichen und Mitarbeiter/innen mitgetragen worden ist, auch wenn es nicht immer
leicht war.
Monika Tomas: Wenn wir jetzt noch ver-

Monika Tomas: Wenn wir noch abschließend einen Blick in die Zukunft wagen – was
sind deine Wünsche für die Zukunft des
Südtiroler Jugendrings?

SJR-Vorstand von 2017 bis 2019 (v.l.n.r.: Tanja Rainer, Vanessa Macchia,
Martina De Zordo, Michael Kaun, Katharina Van Rossem)
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und Jugendalter gelernt wird, die Energie,
Motivation und die eigenen Fähigkeiten zum
Wohl des größeren Ganzen einzusetzen,
dann werden auch im Erwachsenenalter auf
einer ganz anderen Basis Entscheidungen
getroffen. Dann dient die Arbeit zum Beispiel
nicht nur dazu, einen Job zu erledigen und
Geld zu verdienen, sondern soll ein Beitrag
zur besseren Weiterentwicklung der Gesellschaft sein. Ich wünsche dem SJR, dass
er sich dessen immer bewusst bleibt und
dementsprechend auch weiterhin für das
Ehrenamt sensibilisiert und junge Menschen
zur Mitgestaltung der Gesellschaft ermutigt.
Darüber hinaus hoffe ich, dass der SJR eine
lernende Organisation bleibt, die die Gesellschaft mit wachsamen Auge beobachtet und
sich mit Blick auf Kinder und Jugendliche zum

Martina De Zordo:
Im Grunde, dass
das Bewusstsein da
ist, dass die Mitgestaltung durch Kinder und Jugendliche
in der Gesellschaft
eine enorme Bereicherung ist. Wenn
schon im Kindes-

Monika Tomas: Vielen herzlichen Dank für
dieses ehrliche und aufschlussreiche Gespräch.
Martina De Zordo: Gerne. Auch ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Danke
zu sagen! Danke an alle, mit denen ich gemeinsam in diesen Jahren im SJR zusammenarbeiten durfte, danke an alle Vorstandsmitglieder, alle Ehrenamtlichen in den
Mitgliedsorganisationen, Arbeitskreisen und
Projektgruppen, Danke an alle hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch
die Zusammenarbeit mit vielen guten Seelen,
die sich für das Wohlergehen der Kinder und
Jugendlichen einsetzen, durfte ich sehr vieles
lernen.

Der SJR-Vorstand blickt zurück
Zwei Jahre im Vorstand vergehen wie im Flug,
und wir können positiv auf diese Zeit zurückschauen. Ein neues Vorstandsmitglied benötigt zu Beginn vielleicht etwas Zeit, um zu
verstehen, in welchen vielfältigen Themenbereichen und Projekten der SJR engagiert
ist und welcher ehrenamtliche und hauptberufliche Einsatz dahintersteckt. Doch gerade
diese Vielfalt an Themen und Projekten wie
auch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen im SJR,
die alle das gemeinsame Anliegen, sich für
Kinder und Jugendliche im SJR einzubringen,
verbindet, stellen eine persönliche Bereicherung dar.

In den Vorstandssitzungen treffen verschiedenen Charaktere aufeinander, und jede/r

Qualitäten, was für gemeinsame Beratungen
sehr hilfreich ist. In den letzten zwei Jahren
haben wir gerade dadurch vieles voneinander
und miteinander lernen und Zahlreiches umsetzen können.
Es wurde zu Kinder- und Jugendthemen
sensibilisiert, Partizipationsprozesse wurden
initiiert und durchgeführt, Beratungen für Jugendliche ermöglicht und verschiedene Projekte verwirklicht.

bringt seine/ihre eigenen Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit. Jedes Vorstandsmitglied hat ganz andere Fähigkeiten und

Ein Auszug aus den Tätigkeiten des SJR in diesen zwei Jahren verdeutlicht am besten, was in dieser Zeit erreicht worden ist:
»» Ausarbeitung eines „Anliegen-Kataloges“ und Verabschiedung einer entsprechenden Resolution zum Thema „Leistbares Wohnen für
junge Menschen“. Die darin enthaltenen konkreten Anliegen wurden auch im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt
– in Form von Fallbeispielen, um die komplizierte Materie leichter veranschaulichen zu können.
»» Weiterarbeit am Thema „Ehrenamt“, um das ehrenamtliche Engagement (von Jugendlichen) anzuerkennen und öffentlich aufzuwerten und
die Rahmenbedingungen hierfür zu verbessern. So wurde der Gemeindenehrenamtspreis vergeben und damit begonnen, Unterstützungsmaßnahmen für das Ehrenamt vor Ort zu erarbeiten.
»» Ausarbeitung eines SJR-Leitbildes.
»» Mitarbeit am Leitbild Jugendarbeit und am Jugendförderungsprogramm.
»» Kinder- und Jugendpartizipationsprojekte in ganz Südtirol und Ausbildung von mehreren jungen Menschen zu Moderator/innen für
Kinder- und Jugendpartizipationsprozesse.
»» Organisation der jährlichen Maretscher Gespräche zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen, um junge Menschen zielgerichtet zu
informieren.
»» Mitorganisation der Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“.
»» Beschäftigung mit dem Thema „Migration“. So hat der SJR eine Sammlung mit Anregungen zur konkreten Arbeit vor Ort für Kinder und
Jugendliche zum Thema „Praktisches für ein interkulturelles Miteinander“ ausgearbeitet.
»» Informationen und Aktionen zu Parlaments-, Landtags-, und EU-Wahlen (insbesondere Sensibilisierung von Jungwähler/innen;
wahllokal.it).
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Faltblatt „Rechte und
Pflichten“
Deine
chte
+ Re ten
h
PflJuic
gendliche und
als

Jugendlicher
g

Südtiroler Jugendrin

Das Faltblatt „Rechte und Pflichten“, das über die Rechte und Pflichten
als Jugendliche/r informiert, ist aktualisiert worden und ab sofort im SJR
erhältlich. Einfach und übersichtlich kann die Rechtslage in Bezug auf
mehrere unterschiedliche Themen wie z.B. die „Ausweispflicht“, „Ausgehzeiten“, „Taschengeld“, „Schulpflicht“, „Sexualität“ u.a. nachgelesen
werden. Hierbei wird immer darauf Bezug genommen, was sich mit Erreichen der Volljährigkeit ändert.
Bei Interesse kann das kostenlose zweisprachige Faltblatt im SJR
bestellt werden! Einfach per E-Mail (info@jugendring.it) oder Tel.
(0471/060430) die entsprechende Bestellung tätigen.
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„Psychische Gesundheit“: Was ist das? Und
was kann ich dafür tun?

Die Griechen verstanden unter dem Begriff
„Psyche“ den Lebenshauch, den Ursprungsatem, der dem Menschen Lebendigkeit und
Lebenskraft verleiht. Heute definiert die
Weltgesundheitsorganisation die psychische
Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens, in dem sich eine Person entfalten,
mit normalen Spannungen des Lebens umgehen, einer Arbeit nachgehen und einen
Beitrag zum Gemeinschaftsleben leisten
kann.
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Im Gegensatz zu den Altgriechen können wir
die psychische Aktivität heute im zentralen
Nervensystem anatomisch genau orten. All
das, was wir fühlen, all das, was wir denken,
jeder Impuls, der vom Gehirn startet und sich
dann in eine Bewegung verwandelt, besteht
aus elektrischem Strom. Mit moderner Technik können wir ihn messen und sogar auf
einem Monitor sichtbar machen. Außerdem
wissen wir heute vieles über die Chemie
des Nervensystems. Doch all dieses Wissen

bringt uns nicht sehr weit, wenn wir verstehen wollen, was wir für eine gesunde Psyche
brauchen.
Der Zustand des subjektiven Wohlbefindens
ist eine Kombination aus positiven Emotionen, positivem Denken, möglichst wenig negativen Gedanken, Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und guten und befriedigenden
sozialen Kontakten.

Jeder Mensch lebt in einer ganz speziellen
familiären und gesellschaftlichen Umgebung
und macht sehr unterschiedliche Erfahrungen, und das macht ihn einzigartig. Es
ist daher sehr gewagt, eine Liste von Dingen und Eigenschaften zu erstellen, die ein
Mensch braucht, um sich wohl zu fühlen und
psychisch gesund zu bleiben. Philosophen,
Sozialwissenschaftler und Psychologen
versuchen es trotzdem immer wieder. Auch
wenn solche Listen nicht vollkommen sein
können, so können sie trotzdem dazu beitragen, sich selbst und andere Menschen besser zu verstehen.
Was also hilft uns, psychisch gesund und im
Gleichgewicht zu bleiben?
Positive Beziehungen mit den anderen
Ich glaube, es leuchtet jedem ein, dass es der
Seele guttut, einen oder mehrere Freunde zu
haben, mit denen man Zeit verbringen und
über alles Mögliche reden kann. Auch ist es
besser, wenn man sich innerhalb der Familie versteht, anstatt ständig zu streiten und
sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Positiver fühlt sich das Leben vermutlich auch an,
wenn man in der Schule oder am Arbeitsplatz
gute Beziehungen pflegt.
Wenn wir jedoch die Menschen in unserem
Bekanntenkreis oder auf der Straße fragen
würden, was der Mensch oder sie persönlich brauchen, um sich wohl zu fühlen oder
glücklich zu sein, würden vermutlich mehrerer
behaupten: viel Geld, Shoppen ohne Grenzen, und gar einige würden den Luxuswagen
nennen, den sie allzu gerne hätten. Ob man
sich alleine im Luxusauto besser fühlt als in
guter Gesellschaft in einer rostigen Karre, in
der Musik aus einem alten Radio dröhnt und
man miteinander lacht und scherzt, das kann
sich jeder selbst überlegen.
Eine Aufgabe oder Funktion im Leben
haben
Egal in welchem Lebensabschnitt man sich
gerade befindet, es ist wichtig, sich selbst
eine Funktion und eine Aufgabe zu geben,
die Sinn macht, ansonsten riskiert man,
sich nutzlos und überflüssig zu fühlen. Das

gilt für Schüler und Studenten genauso, wie
für Menschen in der Arbeitswelt. Und es gilt
auch oder gerade für Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht (mehr) Teil der Arbeitswelt sind.

nen Leben stets etwas zum Guten ändert.
Ob das die Ausbildung betrifft, den beruflichen Werdegang und/oder die familiäre Entwicklung.
Autonom sein

Sich selbst akzeptieren
Jeder ist, wie er ist. Das stimmt. Und auch
nicht. Wenn wir uns alte Fotos anschauen,
sehen wir, wie wir uns verändert haben. Als
Kleinkind hatten wir im Verhältnis zur Größe
des Kopfs kurze Arme und Beine, dann sind
wir mehr oder weniger in die Höhe geschossen. Im Jugendalter hat sich der Körper wieder drastisch verändert, und nach weiteren
etlichen Jahren, entdeckt jeder Mensch die
ersten weißen Haare auf dem Kopf und Falten im Gesicht. All das passiert, ob man will
oder nicht.
Abgesehen davon: Menschen kommen mit
hellen Augen und heller Haut auf die Welt,
und sie kommen mit dunklen Augen und
dunkler Haut auf die Welt. Unterschiede im
Körperbau und Aussehen gibt es wie Sand
am Meer. All das kann man nicht ändern, also
ist es besser, sich selbst so zu akzeptieren,
wie man ist. Und damit sind nicht nur die Eigenschaften des Körpers gemeint.
Beherrschen des Umfelds
Das Beherrschen des Umfelds bedeutet,
fähig zu sein, die Gelegenheiten zu nutzen,
die das Leben uns bietet und gleichzeitig
die Hürden des Lebens zu meistern. Ausschlaggebend ist dabei die innere Haltung.
Wir sollten nicht darauf warten, dass jemand
an unsere Tür klopft und unser Leben verändert, denn das wird nicht passieren. Wir
selbst sollten die Initiative ergreifen, denn wir
selbst sind es, die etwas bewegen und gestalten können. Raus aus der Opferrolle, rein
ins Leben. Und weg vom Gedanken, dass das
Schicksal es nicht gut mit uns gemeint hat
und alle anderen Schuld sind, wenn etwas in
unserem Leben nicht klappt.

Autonom sein bedeutet, das eigene Leben
nach den persönlichen Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen zu gestalten und nicht
danach, wie es die Familie, die Traditionen
und die Gesellschaft verlangen. Ein Mensch,
der glaubt, so leben zu müssen, wie es die
anderen von ihm erwarten, wird kaum in den
Genuss von Freiheit kommen.
Nicht selten erwarten sich die Eltern für das
eigene Kind eine ganz bestimmte berufliche
Karriere. Der Sohn soll später zum Beispiel
die Kanzlei des Vaters übernehmen, also unbedingt Jura studieren. Doch was, wenn ihm
Jura gar nicht liegt?
Ähnlich ist es mit den elterlichen Erwartungen in Richtung Partnerschaft. Der Junge
sollte früher oder später mit einer Freundin antanzen, und die Tochter natürlich mit
einem Jungen. Spätere Heirat und Kinder
stehen ebenfalls schon auf der Liste der Erwartungen.
Doch die Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse
der Kinder sind manchmal ganz andere.
Es gäbe noch viele andere nennenswerte
Faktoren, die förderlich für die psychische
Gesundheit sind. Gemäß dem Motto „mens
sana in corpore sano“ ließe sich zum Beispiel
anführen: genügend Bewegung und Sport,
eine ausgewogene Ernährung, ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol, Medikamenten, Drogen, digitalen Medien. Doch das
kennen wir schon.
Sonst noch was? Ja genau, Humor! Wer
Humor hat, hat gut lachen. Und lachen fühlt
sich immer gut an.

Persönliche Entwicklung
Es ist wichtig, das Gefühl zu haben, dass wir
nicht stagnieren, sondern dass sich im eige-
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Partizipation
„Fridays for Future“ – Weil es um unsere
Zukunft geht
Regelmäßig am Freitag streiken international
Schüler gegen den Klimawandel. Begonnen
hat alles mit Greta Thunberg. Mittlerweile ist
aus dem Engagement der jungen Schwedin
eine internationale Bewegung entstanden
und junge Menschen gehen gegen den Klimawandel auf die Straße, auch bei uns in
Südtirol. Die Jugend will gehört werden und
verlangt von der Politik konkrete Maßnahmen.

oder hätte nicht das Potenzial gehabt Schüler massenweise auf die Straße zu bringen,
das stimmt. In der Schule haben wir über das
Thema zwar gesprochen, aber so richtig bewegt hat das einen da auch nicht. Greta hat
mit ihrer Rede es geschafft uns Jugendliche
anzusprechen und durch das Internet sind
wir an zusätzliche Informationen gekommen.
Ich war mir der Thematik zwar schon vorher
bewusst aber habe mir auch nicht viel den
Kopf darüber zerbrochen und keinen soforti-

un problema molto grande ed è molto bello
che questo problema riesca a riunire tanti
giovani che dicono “No, vogliamo avere il
nostro futuro!” La nostra generazione è una
che dice: Ci siamo ed abbiamo qualcosa da
dire. E che vogliamo fare.“
SJR: “Von unterschiedlicher Seite ist der Vorwurf gekommen, dass ihr am besten bei euch
selbst und eurem Verhalten beginnen sollt.
Wie begegnet ihr solchen Vorwürfen?“
Isabella: “Ognuno di noi può fare dei esempi di che cosa fa. Ma ovviamente noi non
siamo al governo e non facciamo le leggi. Noi
cerchiamo di richiamare l’attenzione dei politici perché sono al governo, perché sono loro
quelli che hanno il potere in questo momento.
Ed è questo il motivo delle manifestazioni.”

Wir haben mit den zwei Vertretern des Komitees „Fridays for Future South Tyrol“, Isabella Mochino und Ivan Gufler, über die Klimastreiks gesprochen.
Südtiroler Jugendring (SJR): „Der Klimawandel ist ja nicht ein Thema, das sofort und
unmittelbar spürbar ist. Die Auswirkungen
kommen langsam und oft unauffällig daher.
Wieso hat es dennoch gerade dieses Thema
geschafft so viele junge Menschen auf die
Straße zu bringen?“
Ivan: „Wenn man vor einem Jahr Jugendliche
gefragt hätte, wäre das Thema Klimawandel
von kaum einem als akut eingestuft worden
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gen Handlungsbedarf für mich gesehen. Das
Video von Greta hat mich und viele andere
auch zum Nachdenken gebracht: Was habe
ich bisher gemacht? Was kann ich dazu beitragen, um dem Klimawandel zu begegnen?“
Isabella: “Secondo me, tanti di noi non
sono consapevoli del cambiamento climatico
perché siamo nei paesi più fortunati. Noi saremo gli ultimi a subire le conseguenze, ma
arriverà anche da noi. E in più in questo momento ci sono delle persone che soffrono o
muoiono a causa del cambiamento climatico.
Anche la migrazione è un fenomeno collegato con il cambiamento climatico. Secondo me
sempre più giovani lo stanno realizzando. C’è

Ivan: „Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen. Ziel war es nicht die Reaktion
zu erhalten „Was macht ihr eigentlich? Weil
es genau das ist was wir ja tun. Wir fragen
die Politik laut und deutlich: „Was macht
ihr eigentlich?“ Vielfacht hat man uns nicht
verstanden oder vielleicht will man uns auch
manchmal nicht verstehen. Wir verweisen
auf internationale Klimaabkommen und Studien zum Klimawandel. Handlungsvorschläge
sind darin genug enthalten. Wir sind hier um
den Handlungsbedarf aufzuzeigen. Politik
hat hier die Rahmenbedingungen zu setzen.
Und wir müssen uns auch nicht mit einzelnen
Politikern gesondert treffen, um irgendwelche Vorschläge auszuarbeiten. Es ist schon
alles da. Die Umsetzung fehlt.“
SJR: „Es gibt Vorurteile, die besagen, dass
Jugendliche grundsätzlich desinteressiert,
faul, und egoistisch seien. Wie nehmt ihr
euch und eure Gleichaltrigen war? Ist an den
Vorurteilen etwas dran?“

Isabella: “Secondo me siamo fortunati e
sfortunati. Siamo nati in un momento in cui –
almeno nei paesi ricchi - tutto ci è stato dato.
Puoi fare quello che vuoi, puoi andare dove
vuoi, cellulare nuovo quando vuoi, PC nuovo
quando vuoi. E veramente siamo stati anche
un po’ addormentati anche su quello che succede in altri posti. Questo è vero, lo riconosco.
Ma nello stesso tempo non è la nostra responsabilità. Siamo stati cresciuti così. È quello che siamo stati abituati di avere attorno.
E attualmente una grande parte dei giovani
si sta rendendo conto che c’è qualcosa che
non va. C’è stato un risveglio. Abbiamo tutto
ma non va bene. C’è un motivo più grande per

il quale merita anche rinunciare a qualcosa.
E siamo consapevoli di questo. Andiamo in
piazza per fare cambiare le leggi. Sapendo
anche che di conseguenza forse non tutti
potremmo usare la macchina quando vogliamo, che dovremmo rinunciare a dei privilegi.
Ma merita perché stiamo lottando per un
motivo più grande, più essenziale: il nostro
futuro. Il bello è che siamo in tanti che la pensiamo così.”
SJR: „Es hat nun zwei große Klimastreiks und
mehrere kleinere Aktionen gegeben. Wie soll
es mit der „Fridays for Future“ - Bewegung in
Zukunft weitergehen?“

Ivan: „Für den Mai ist wieder eine internationale Veranstaltung geplant. Mal schauen,
ob wir hier etwas machen oder nicht. Dann
kommen die Sommerferien, da wird es dann
schwierig sein die Jugendlichen zusammenzuhalten. Wir hoffen, dass die Motivation
anhält und wir im September weitermachen
können. Wir wollen glaubhaft sein und den
Regierenden zu verstehen geben, dass wir es
ernst meinen. Deshalb muss es weitergehen.
Man wird sicher von uns auch in Zukunft
hören.“
SJR: „Vielen Dank für das Gespräch“

SJR-Vorsitzendentreffen

Am 22. Jänner 2019 fand das SJR-Vorsitzendentreffen statt, bei
dem es insbesondere um das Thema „Basisarbeit“ ging, welches anhand von vier Leitfragen vertieft wurde. Und zwar wurden – moderiert
durch SJR-Geschäftsführer Kevin Hofer - in zwei Gruppen Antworten
auf diese Fragen gesucht:
1. Um was genau geht es?
2. Welche möglichen Ursachen könnten hinter dem Symptom / den
Symptomen stecken?
3. Welche Akteure können einen Beitrag leisten, um die Ursache/n
zu beheben?
4. Was genau könnte von den einzelnen Akteuren getan werden?

Am 28. März 2019 fand das zweite SJR-Vorsitzendentreffen statt.
Im Mittelpunkt desselben standen die Präsentation und Diskussion
der Änderungen an Statut und Geschäftsordnung sowie der Antrag der Jungen Süd-Tiroler Freiheit als SJR-Vollmitglied aufgenommen zu werden. Die Junge Süd-Tiroler Freiheit erläuterte ihre
Motivation und Beweggründe für eine Aufnahme als Vollmitglied und
stand für etwaige Fragen zur Verfügung. Entschieden wird hierüber im
Rahmen der Vollversammlung am 22. Mai.

Die entsprechenden Ergebnisse wurden festgehalten und in zusammengefasster Form allen Mitgliedsorganisationen als gemeinsame
Arbeitsgrundlage überreicht.
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„72 Stunden ohne
Kompromiss“
Die größte Jugendsozialaktion „72 Stunden
ohne Kompromiss“ ist erfolgreich über die
Bühne gegangen. Vom 3. bis zum 6. April
engagierten sich 250 Jugendliche in 38 Projekten – und das 72 Stunden lang. Es wurden Gärten angelegt, Jugendtreffs gestaltet,
Wände bemalt und dekoriert, Innen- und
Außenbereiche von Heimen und Flüchtlingsunterkünften neu gestaltet, Filme gedreht
und jede Menge kreativer Arbeiten verrichtet.
„Ich habe unglaublichen Respekt vor eurer

Leistung. Ihr habt insgesamt 18.000 Stunden gearbeitet und mit riesigem Engagement
die Ärmel hochgekrempelt“, betonte Tanja
Rainer, Vorstandsmitglied des Südtiroler Jugendrings, im Rahmen des gemeinsamen
Abschlusses.
Das Projekt von youngCaritas, Südtirols Katholische Jugend und Südtiroler Jugendring
wurde auch von Südtirol 1 und Radio Tirol
begleitet, die in diesen 72 Stunden täglich

Quelle: SKJ

Quelle: SKJ

Quelle: SKJ

Quelle: SKJ

16 SJR Rundschreiben 01/2019

Quelle: SKJ
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berichteten und zur Mithilfe aufriefen, da
die jugendlichen Helfer/innen oft nicht über
die benötigten Werkzeuge und Materialien
verfügten und so auf die Unterstützung anderer angewiesen waren. Viele Betriebe und
Einzelpersonen halfen mit Farben, Brettern,
Stoffen etc. aus.

Jugendredewettbewerb
Am 27. März 2019 fand der Jugendredewettbewerb statt. 57 Jugendliche haben
teilgenommen.
Die jugendlichen Teilnehmer/innen konnten
in drei verschiedenen Kategorien antreten:
Der klassischen Rede, der Spontanrede und
in der Kategorie „Sprache kreativ“, bei der

die „Kreativität“ im Vordergrund stand. Organisiert wurde der Redewettbewerb von der
Deutschen Bildungsdirektion gemeinsam mit
dem Landesamt für Jugendarbeit und dem
Südtiroler Jugendring. Die Erstplatzierten erhielten 300 Euro, die Zweit- 200 Euro und
die Drittplatzierten 100 Euro. Außerdem
können die jeweils Erstplatzierten Südtirol

beim 67. Österreichischen Bundes-Jugendredewettbewerb in Wien vertreten.
Michael Kaun, SJR-Vorstandsmitglied, lobte
die vielen „professionelle Rednerinnen und
Redner, von denen sich viele Berufsredner
eine Scheibe abschneiden könnten“.

Klassische Rede

Spontanrede

Sprache kreativ

1. Philip Pircher (Wirtschaftsfachoberschule

1. Andreas Weger (Realgymnasium und Techno-

1. Felix Maier (Klassisches Sprachen- und

„Heinrich Kunter“, Bozen)

logische Fachoberschule, Meran)

Kunstgymnasium „Walter von der Vogelweide“,
Bozen)

2. Sarah Graf (Sozialwissenschaftliches Gym-

2. Nora Gostner (Fachoberschule für Wirtschaft,

2. Lena Simonetti (Klassisches Sprachen- und

nasium, Bozen; mit der gleichen Punktezahl wie

Grafik und Kommunikation „Julius und Gilbert

Kunstgymnasium „Walter von der Vogelweide“,

Hannes Perathoner)

Durst“, Brixen)

Bozen)

2. Hannes Perathoner (Realgymnasium und

3. Felix Maier (Klassisches Sprachen- und

3. Valentina Gander (Sozialwissenschaftliches

Technologische Fachoberschule, Meran; mit der

Kunstgymnasium „Walter von der Vogelweide“,

klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium,

gleichen Punktezahl wie Sarah Graf)

Bozen)

Meran)
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GemeindenEhrenamtspreis
Zum dritten Mal wurde die Gemeinde, die
das „junge Ehrenamt“ auf besondere Art und
Weise unterstützt, ausgezeichnet. Kaltern
ist die Gemeinde, der diese Ehrung 2018
zuteilwurde. Sie erhielt den Ehrenamtspreis „`s junge Ehrenamt“ für die Gemeinden Südtirols, den der Südtiroler Jugendring
(SJR) ins Leben gerufen hat.

des, Reinhold Marsoner, Verwaltungsratsmitglied der Stiftung Südtiroler Sparkasse,
Michael Kaun, SJR-Vorstandsmitglied und
Leiter des SJR-Arbeitskreises Ehrenamt,
Dominik Alber und Christian Mair, beide
Mitglied im SJR-Arbeitskreis Ehrenamt - erklärte einstimmig die Gemeinde Kaltern zur
Siegerin. Kaltern überzeugte vor allem da-

Thomas Demetz, Verwaltungsratsmitglied
der Stiftung Südtiroler Sparkasse, überreichte gemeinsam mit SJR-Vertretern Bürgermeisterin Gertrud Benin Bernard, dem
Gemeindejugendreferent Stefan Vorhauser
und Gemeinderat Christoph Pillon im Rahmen einer Pressekonferenz einen der Preise: Einen Scheck – gestiftet von der Stif-

Der Gemeindenehrenamtspreis ist eine Initiative des Südtiroler Jugendrings, die
von der Landesregierung und dem Gemeindenverband mitgetragen und von
der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt wird. Der Preis wird jährlich vergeben,
allerdings können die Gemeinden nur einmal
alle drei Jahre am Wettbewerb teilnehmen.
2018 konnten sich die Gemeinden mit
mehr als 5.000 Einwohner/innen bewerben, 2019 wieder jene mit bis zu 2000 und
2020 jene mit 2.000 bis 5.000 Einwohner/
innen.

durch, dass die meisten ehrenamtlichen
Vereinsvorsitzenden angaben, dass die
Ehrenamtsfreundlichkeit der Gemeinde
‚sehr hoch‘ bzw. ‚hoch‘ ist. Auch war eine
sehr große Zufriedenheit der Vereine mit
dem kostenlosen oder gebührenfreien
Angebot festzustellen. Des Weiteren hat
die Gemeinde klare Visionen, was sie in
Zukunft zugunsten des jungen Ehrenamts unternehmen will, was zeigt, dass
sie auch schon an morgen denkt. Positiv
aufgefallen ist zudem das breite Vereinsspektrum der Gemeinde Kaltern, also
die hohe Anzahl an unterschiedlichen
Vereinen. Damit hat sich Kaltern gegenüber
der Gemeinde Naturns durchgesetzt, die
als zweitbeste Gemeinde ein ebenfalls sehr
gutes Ergebnis erzielt hat.

tung Südtiroler Sparkasse – in der Höhe von
2.000 Euro, zweckgebunden für das „junge
Ehrenamt“ der Gemeinde. Außerdem wird die
Gemeinde noch ein Banner für die Gemeindeeinfahrt erhalten, das informiert, dass die
Gemeinde Träger dieses Preises ist. Zudem
gibt es einen Pokal, und die jungen Ehrenamtlichen der Gemeinde bekommen die
Möglichkeit, kostenlos an einer Ausbildung
des SJR teilzunehmen.

Wer den Preis erhält, wird von einer Jury entschieden - und die Jury - bestehend aus Landesrat Philipp Achammer, Andreas Schatzer,
Präsident des Südtiroler Gemeindenverban18 SJR Rundschreiben 01/2019

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

Aus den
Mitgliedsorganisationen
Miteinander lernen und Spaß haben
Pilotprojekt: Action-Day der Jugendgruppen des Weißen Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr in Wiesen

Mauls) ein Pilotprojekt: einen „Action-Day“
zur Erprobung von Notsituationen. 60 junge
Mitglieder konnten bei sechs verschiedenen

Die Jugend des Weißen Kreuzes von Sterzing,
Klausen und Brixen startete am Samstag,
den 23. März, gemeinsam mit der Feuerwehrjugend aus dem Bezirk Wipptal (Sterzing, Telfes, Ratschings, Kematen-Pfitsch und

Stationen unter der Anleitung und Einweisung von Instruktoren und Betreuern, gemeinsam Notfallsituationen üben und die
gestellten Aufgaben umsetzen. Alle Anwesenden hatten die Möglichkeit Fragen zu den

unterschiedlichen Thematiken
zu stellen.
Ziel des „Action-Days“
ist neben der
Sensibilisierungsarbeit vor allem die beiden
Jugendorganisationen einander näherzubringen und voneinander zu lernen. So
konnten unter Anweisung der jeweiligen
„Experten“ die Tätigkeiten der anderen ausprobiert werden: die Jugendlichen der Feuerwehr versuchten sich beispielsweise an
einer Herz-Lungen-Wiederbelegung oder der
Versorgung einer Motorsäge-Schnittwunde.
Die Weiß-Kreuzler wurden hingegen mit der
Löschung eines Brandes mit Feuerlöscher
oder mit dem Heben von Lasten durch Hebekissen konfrontiert. Diese aktionsreiche
Erstausgabe stellte für die Jugendlichen eine
neue Erfahrung, verbunden mit viel Spaß
am aktiven Üben, dar. Mit großer Begeisterung und Motivation lernten die Teilnehmer
viel Neues und konnten voneinander lernen.
Diese Veranstaltung war Grundstein für eine
zukünftige intensivere Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen, damit die
Jugendlichen bestmöglich auf ihren aktiven
Dienst vorbereitet werden können. Ein weiterer Action-Day ist im April in Glurns mit den
WKJ-Sektionen von Mauls und Prad, sowie
mit der Feuerwehrjugend vom Bezirk Oberes
Vinschgau geplant.
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Präventionsprojekt Freeride
60 Jugendliche ausgebildet! 650 seit 2009
Das Lawinenpräventionsprojekt
der Alpenvereinsjugend,
das gemeinsam mit jungen Freeridern
die Gefahren
des Abfahrens
im freien alpinen
Gelände thematisiert, war
mit 60 Teilnehmern auch in diesem Winter
wieder ein Erfolg. Seit 2009 und somit in
den letzten zehn Jahren hat die AVS-Jugend
mit diesem Projekt über 650 (!) Jugendliche ausgebildet und sensibilisiert.
Freeriden birgt Risiken l Du trägst Verantwortung l Lass dich ausbilden
Der Teilnehmerzulauf an den "AVS Freeridedays", die wertschätzenden und ermutigenden Rückmeldungen von mehreren Seiten
und leider auch einige tragische Unfälle in
Südtirol in diesem Winter haben erneut gezeigt, wie aktuell diese Thematik und wie
wichtig entsprechende Präventionsarbeit
nach wie vor ist.
Quelle: Stephanie Marcher
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655 Teilnehmer in 10 Jahren
Seit 2009 und somit seit mittlerweile 10 Jahren begleitet die Alpenvereinsjugend Südtirol
im Rahmen dieser Sensibilisierungskampagne gemeinsam mit ausgewählten Südtiroler
Bergführern junge Freeskier und Snowboarder dorthin, wo die Gefahren lauern. In Theorie und Praxis setzen sich die Teilnehmer bei
Abfahrten im freien Gelände mit der Erkennung und richtiger Einschätzung von Gefahren, mit Risikobalance, Verantwortung und
Gruppendynamik auseinander. Sie befassen
sich gemeinsam mit den Experten mit dem
Lawinenreport, Hangneigungsmessung, dem
Umgang der Lawinennotfallausrüstung und
der Kameradenbergung.
Bei den heurigen AVS Freeridedays haben
im Jänner und Februar 2019 insgesamt 60
Jugendliche, darunter auch wieder einige
AVS-Jugendgruppen, an den vier Kurstagen
in den Skigebieten Schnals, Speikboden, Ladurns und Meran 2000 teilgenommen.
Ein Großer Dank gilt an dieser Stelle den beteiligten Bergführern für die gute Zusammenarbeit, den Skigebieten Schnals, Speikboden

Quelle: Stephanie Marcher

Quelle: Stephanie Marcher

und Ladurns für die Unterstützung durch
die Bereitstellung ermäßigter Tagesskipässe,
dem Amt für Jugendarbeit der Autonomen
Provinz Bozen Südtirol und allen voran auch
unseren Freeride-Sponsoren.
Mehr dazu auf: www.alpenverein.it

Von Studierenden – für Studierende
Die sh.asus versteht sich selbst als politisch
engagierter Verein und versucht sich als solcher bestmöglich einzubringen. Auch wenn
sie sich selbst durchaus bewusst ist, dass
sie der enormen Erwartungshaltung, die ihr
als praktisch einziger „allgemeinen“ Südtiroler Studierendenvertretung zukommt, nicht
so leicht nachkommen kann, wird an diese
Aufgabe mit einem sehr breiten Problembewusstsein im Sinne möglichst vieler Studierender herangegangen. Die sh.asus hat den
Anspruch, zu bildungs-, sozial- und umweltpolitischen Themen Stellung zu beziehen.
Doch natürlich gilt auch für uns: Wer mitredet, entscheidet mit, welche Themen wie angegangen werden.
Abseits jeglicher parteipolitischer Nuancen
stellt sich die sh.asus somit die Aufgabe die
Südtiroler Studierenden bzw. die Studierenden in Südtirol in ihren Interessen zu vertreten und in ihrem Sinne zu handeln. Jedoch
scheint dieser Anspruch geradezu anmaßend, solange nur wenige Studierende die
sh.asus mitgestalten.
Kurz: Die sh.asus ist das, was aus ihr gemacht
wird und hat somit auch eine sehr vielfältige Geschichte aufzuweisen. Die zeitlichen
Schwankungen an Ideen, politischen Haltun-

gen und der dargelegte Arbeitsaufwand in
unterschiedlichsten Bereichen ist demnach
auch recht groß. Dies gilt sowohl auf Gesamtebene, als auch für die sechs Außenstellen
in Innsbruck, Wien, Graz, Salzburg, Bologna
und Trient.
Ob zum Beispiel in Innsbruck ein „Südtiroler
Festl“ organisiert, in Wien an einer Demo
teilgenommen, in Bologna ein Workshop
angeboten oder anderswo vielleicht auch
gar nichts gemacht wird, hängt somit letzten
Endes von den Studierenden vor Ort ab.

ihre Ideen,
Wünsche
und vielleicht
auch ihr
Engagement
mit
einbringen.
Nicht zuletzt sind
die Möglichkeiten dazu sehr
fältig und offen.

viel-

(Entnommen aus „sh.asus - was ist das?" im
Quer - Magazin 01-08 der sh.asus Wien)

Die sh.asus steht Ideen und Anregungen
sehr offen gegenüber und freut sich, wenn
sich engagierte Menschen einbringen wollen.
Schließlich bedeutet Mitbestimmen nicht,
dass einige wenige für viele sprechen, ohne
deren Anliegen und Ansichten zu kennen.
Mehr noch: Die sh.asus setzt sich dafür
ein, dass Mitbestimmung keine leere Formel
bleibt, sondern dass die Studierenden Südtirols mehr zu Themen sagen können, die sie
selbst betreffen. Doch Forderungen können
nur dann wirkungsvoll gestellt werden, wenn
die Studierenden selbst Interesse daran
haben und auch zeigen.
Umso wichtiger ist es, dass die Studierenden
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Kirchliches Kinder- und Jugendzentrum
„Josef Mayr-Nusser“ offiziell übergeben
Mitte März war es endlich soweit: Bischof
Ivo Muser konnte
das neue Zentrum der kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit
„Josef Mayr-Nusser“ am Bozner Silvius-Magnago-Platz
segnen. Seit Dezember
arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Südtirols Katholischer Jugend, der Katholischen Jungschar
Südtirols, der „Azione Cattolica giovani“, der
„Pastorale Giovanile“ sowie von der Südtiroler
Pfadfinderschaft in den neuen Räumlichkeiten.

„Seliger Josef Mayr-Nusser, halte deine fürbittende Hand über dieses neue Zentrum
unserer kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit,
das deinen Namen trägt. Lass es ein Ort der
Begegnung sein, des respektvollen Dialogs,
auch ein Ort der Einübung in jene Werte, die
tragen und leben helfen, die nicht trennen,
sondern verbinden“: Mit diesen Worten übergab Bischof Muser das Haus seiner Bestimmung.
Die Besucher des Zentrums, darunter waren
auch Landesrat Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher, sind von
den neuen Räumlichkeiten begeistert.

telbarer Nähe zum
Bozner Bahnhof
am Silvius-Magnago-Platz. Der
Besinnungsraum,
welcher
im ehemaligen Kirchenraum entstanden
ist und der Mehrzweckraum
im Untergeschoss können von Vereinen und
Organisationen für Veranstaltungen, Versammlungen, Weiterbildungen usw. genutzt
werden. Informationen dazu gibt es unter
0471 970 890 oder info@skj.bz.it.
Wir freuen uns auf euren Besuch.

Das neue Haus für die kirchliche Kinder- und
Jugendarbeit befindet sich zwischen dem
Landtag sowie zwei Landhäusern, in unmit-

ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
9:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag
9:00 – 15:00 Uhr

Quelle: SKJ

Quelle: SKJ

Quelle: SKJ

Quelle: SKJ

Am Montag findet kein Parteienverkehr
statt

Termine
»» Mitgliederversammlung von Südtirols Katholischer Jugend am 25.05.2019 ab 17.00 Uhr im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum
„Josef Mayr-Nusser“.
»» Vollversammlung der Katholischen Jungschar Südtirols am 01.06.2019 ab 09.30 Uhr im Kolpinghaus.
»» Heuer finden bei beiden Vereinen Neuwahlen statt.
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45. Generalversammlung des VKE
Am 16. März 2019
hat der VKE seine
45. Generalversammlung abgehalten.
In diesem Rahmen wurde der
Gemeinde Tiers die
Auszeichnung
„Kinderfreundliche Gemeinde 2019“ vergeben.
Es wurde auch der neue Ausschuss gewählt
mit Anna Cristofoletti, Elisabeth Spergser,
Fernanda Mattedi, Franca Riesch Depasquale, Germano Lucchetta und Rosmarie Wieser.
Der langjährige ehrenamtliche Kassier (seit
2004) und früherer Direktor (1979-2004)
Helmut Werth hat dabei sein Amt niedergelegt.
Im Rahmen einer schlichten Feier wurde ihm
für seinen unermüdlichen Einsatz für den
VKE und für die gesamte offene Kinder- und
Jugendarbeit in Südtirol gedankt.
Hier in aller Kürze die weiteren Themen, die
in der 45. VKE-Generalversammlung behandelt wurden.
Die Spenden werden immer wichtiger für die
Umsetzung unserer Programme. Die Spenden an den VKE sind „sichere“ Spenden. Das
wird von der Marke „Sicher Spenden“ bestätigt. Eine große Hilfe kommt auch durch die 5
Promille! Weiter so!
Momentan sind 23 VKE-Sektionen tätig,
von Norden/Sterzing bis Süden/Salurn, von
Osten/Bruneck bis Westen/Mals.
Ca. 230 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben landesweit bei den ver-

schiedenen Gremien mitgewirkt. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 2018 fast 17.000 Stunden Arbeit
geleistet. Das entspricht einem Gegen- und
Sozialwert von ca. € 270.000,00.
4 neue Freiwillige haben im Oktober 2018
ihren Zivildienst beim VKE begonnen, 3 „alte“
Freiwillige haben ihn auch vollständig abgeschlossen. Dazu kommen drei Freiwillige
im Europäischen Freiwilligendienst und vier
Freiwillige im Sozialdienst (Menschen über
29 Jahre).
8 Praktikantinnen und Praktikanten haben
2018 im VKE mitgearbeitet.
Die Anzahl der ausgearbeiteten Projekte für
Spielräume und Beratungen zum Thema sichere Spielräume ist auf ca. 818 gestiegen
(seit 1974): 6 davon wurden 2018 auch tatsächlich realisiert.
Die 4 VKE-Spielbusse waren an 136 Tagen
im Einsatz und haben ca. 10.000 km zurückgelegt. Über 10.000 Kinder und Erwachsene
haben mitgespielt.
Die fünf VKE-SpielHäuser (zwei in Bozen –
BZ1/Mignone-Park und BZ2/Parmastraße eins in Brixen, eins in Meran und eins in St.
Ulrich) werden täglich von 20 bis 80 Kindern
besucht (insgesamt ca. 20.000 Präsenzen
jährlich).
Der VKE-Sommer 2018 hat in 16 verschiedenen Ortschaften stattgefunden, mit insgesamt über 130 Programmwochen (viele
zeitgleich) und mit über 13.000 Kinderpräsenzen. Weitere Angebote in den Schulferien haben zu Fasching, Ostern, im November
und in den Krankenhäuser in Bozen, Brixen
und Meran stattgefunden (Spielen im Krankenhaus) mit weiteren über 1.000 Präsenzen.

Wofür steht der VKE noch
• kontinuierlicher Einsatz für sichere Schulwege (Aktion SOS Zebra > 164 Transparente
in 100 Gemeinden)
• Zusammenarbeit mit Radio Südtirol1 und
Autonome Provinz Bozen bei der Verteilung
von über 5.000 Leuchtwesten an Kinder der
ersten Klasse Grundschule
• Einsatz für ein interkulturelles Leben
• Einsatz für das Recht auf Spiel mit einer
Kampagne in 6 Gemeinden
Wir danken der öffentlichen Hand für die
finanzielle Unterstützung, insbesondere der
Autonomen Provinz Bozen und der Gemeinde Bozen. Ein besonderer Dank geht auch
an die Stiftung Sparkasse für die tatkräftige
Unterstützung unserer Tätigkeit, an die Alperia für die Unterstützung vom Eislaufen
in Bozen, an die Raiffeisenkasse Bozen und
an alle Gemeinden, wo VKE-Sektionen tätig
sind.
Die wichtigsten Themen des Tätigkeitsprogramms für das Jahr 2019 sind die folgenden: interne Vereinsarbeit mit Abänderungen
im Hinblick auf die Reform des III. Sektors,
Spielräume, Spielbus, SpielHaus, Schulferien, Weiterbildung, Aktionen zum Thema
„Dem Auto Grenzen setzen“ und für Fussgänger*innen, Dokumentation und dann
noch Aktion „SOS Zebra - Sichere Schulwege“ in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Weltspieletag • 28. Mai, Aktionen
zum Internationalen Tag der Kinderrechte •
20. November, Herausgabe Dokumentation
Kampagne „Recht auf Spiel“ und Neubau
bzw Neu-Inbetriebhnahme VKE-SpielHaus
Bruneck.
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