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Vorwort
Hallo!
40 Jahre Südtiroler Jugendring, davon 25 Jahre Young+Direct – es freut uns sehr, dass wir
dieses Jubiläum in diesem Jahr feiern dürfen. Der SJR hat in den vergangenen 40 Jahren
vieles im Sinne der Kinder und Jugendlichen in Südtirol erreicht und in vielen Bereichen
Pionierarbeit geleistet. Zahlreiche Personen – ehrenamtlich wie auch hauptberuflich –
haben sich in dieser Zeit mit tatkräftigem Einsatz engagiert und den SJR geprägt.
Diese Jubiläumsfeier nehmen wir zum Anlass, um bewusst den Blick in die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu richten. So findet ihr in diesem Rundschreiben wichtige Stationen des SJR seit seiner Gründung im Jahr 1977. Es gibt Informationen dazu, was sich
für die Kinder und Jugendlichen in den letzten 40 Jahren getan hat, und auch ein Blick in
die Zukunft gibt Aufschluss über die nächsten Jahre.
Ein großer DANK gilt jedem, der im SJR dabei war und ist und so seinen Beitrag zum Gelingen geleistet hat!! Wir freuen uns sehr, dass wir im SJR aktiv sein können und im Sinne
der Kinder und Jugendlichen wirksam sein dürfen!
Viel Spaß beim Lesen!
Liebe Grüße

Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende
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Die SJR Geschichte
1977
Wir brauchen eine
übergeordnete Organisation, die sich für die
Anliegen der Kinder und
Jugendlichen stark
macht.

1983
Das viele Streiten
ums
Jugendförderungsgesetz hat ein Ende –
das Gesetz steht, endlich! Damit
haben wir eine Basis, eine gute
Grundlage für die Jugendarbeit in Südtirol.

Ja – ein Dach für alle Kinder- und Jugendorganisationen. Ich habe da schon mal was
vorbereitet…und mir auch schon
einen passenden Namen
überlegt: der „Südtiroler
Jugendring“.

1978
Perfekt, nichts wie
auf zum Amt, um unseren Südtiroler Jugendring
zu gründen – dann geht
die Arbeit los!

Ja, endlich… Aber gleich zum
nächsten Thema: Wir wissen alle,
dass wir den Kontakt zur Politik brauchen –
aber auch die Öffentlichkeit ist zu informieren und
ihr ist die Möglichkeit zu geben, selbst Fragen an die
Entscheidungsträger/innen stellen zu können. Gerade
für die jungen Menschen braucht es Begegnungsräume
mit Politiker/innen, damit sie ihre Anliegen vorbringen
können. Lasst uns regelmäßig Veranstaltungen
machen, die öffentlich zugänglich sind, und bei
denen Entscheidungsträger/innen ihre Positionen vorstellen und vom Publikum
befragt werden können.

Endlich treffe ich euch
alle mal in einer gemütlicheren Umgebung. So können wir
gebührend feiern, dass wir Mitglied der Jugend Europäischer
Volksgruppen, der JEV,
geworden sind.
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1985

wie alles begann...
So toll,
dass ihr alle wieder
anwesend seid und euch
ehrenamtlich einsetzt, was
wirklich nicht selbstverständlich
ist – aber notwendig! Damit wir
noch mehr Ehrenamtliche finden,
die uns helfen, braucht es
eine Aufwertung des
Ehrenamts.

Dafür
brauchen wir
einen Veranstaltungsort, der für alle leicht zugänglich und zentral ist…
Mhm.. lasst mich denken…
Ich hab‘s: das Schloss
Maretsch!

Nicht
zu vergessen, dass
die ersten Diskussionen in
Bezug auf die Gründung des
Jugendhauses
Kassianeum gut gelaufen
sind!

Dann lasst uns
auf diese beiden Erfolge anstoßen und auch
gleich auf die gute Rückmeldung, die wir in Bezug auf die
nun monatlich erscheinende
SJR-Dolomiten-Seite erhalten
haben!

So, nun gibt es
sie endlich, die kostenlose Beratungsstelle für
die Jugendlichen Südtirols:
„Young+Direct“. Und wir haben
auch die Mitarbeiter/innen, die
diese Herausforderung
annehmen werden.

Bald werden auch die Radiosendungen zu Jugendthemen starten. Ein sehr guter Weg,
um den Dienst bekannter zu machen und für junge Menschen
wichtige Themen voranzubringen.

Und ich habe
heute für euch alle
etwas mitgebracht: die neuen
Infoblätter „Meine Rechte und
Pflichten“ – Infomaterial dazu,
was sich aus rechtlicher Sicht
mit der Volljährigkeit
ändert.

WIR WOLLEN’S WISSEN!
–
Rechte und Pflichten Jugendlicher
unsere Chancen zur Mitsprache
Aktion WIWOWI –
Mehr Info unter www.jugendring.it

18-/+
Deine Rechte und Pflichten als Jugendliche/r
Seit die Menschen sesshaft sind, ist das Zusammenleben der Einzelpersonen
bestimmten Regeln unterworfen. Die Summe dieser Regeln ergibt ein Rechtssystem. Dieses soll ein relativ friedliches Auskommen miteinander gewährleisten und die Rechte sowie das Eigentum des Einzelnen absichern.

WENN DU NOCH NICHT 18 BIST...

1995

1992

Gut! Ich bin da
auch mit La Strada
in Kontakt. Es müsste alles passen.

Da kommt noch
einiges an Arbeit
auf uns zu – am besten
wir treffen uns nächste
Woche wieder, um das
zu organisieren

Einführung

Handlungsfähigkeit

Verschuldungsfähigkeit

Mit dem Gesetz in Konflikt
geraten, Strafrecht

Prozessfähigkeit

Ausweispflicht

Politische Rechte

Rechte und Pflichten
in der Familie

Wohnen

Hausordnung

Ausgehzeiten

Taschengeld

Schulpflicht

Mitbestimmung in d
Schule und Ausbildu

Jeder Mensch ist von Geburt an „rechtsfähig“, das
heißt er hat eigene Rechte
und Pflichten. So hat ein
kleines Kind zum Beispiel
das Recht auf den Namen,
auf Erziehung, usw. Es
kann sogar schon Eigentümer eines Hauses sein.

Neben der Rechtsfähigkeit gibt es die „Handlungsfähigkeit“, das ist die mögliche Fähigkeit,
durch selbständige Handlungen (Willenserklärungen) Rechte und Pflichten zu begründen (zum
Beispiel Verträge abzuschließen und dafür gerade
zu stehen) und auszuüben. Die „Handlungsfähigkeit“ erlangt man erst mit der Vollendung
des 18. Lebensjahres. Die Eltern handeln bis
dahin stellvertretend für dich, sie treffen alle
grundlegenden Entscheidungen, wobei sie dabei
stets dein Interesse und Wohlergehen vor Augen
haben müssen.
Wenn du nicht handlungsfähig bist, dann bedeutet das also nicht, dass du nichts selbst tun
kannst.
Als Minderjährige/Mindejähriger darfst du nur die
kleinen Geschäfte des täglichen Lebens tätigen,
darunter fällt zum Beispiel, dass du über das
eigene Taschengeld und über das Einkommen aus
deiner eigenen Arbeit selbst bestimmen kannst.
Verfügst du bereits über ein eigenes Vermögen
(zum Beispiel ein Haus oder Grundstück), so wird
dieses stellvertretend für dich von deinen Eltern
verwaltet.
Sind außerordentliche Rechtshandlungen
geplant (das wäre zum Beispiel der Verkauf des
Grundstücks oder Hauses), dann bedarf es der
Zustimmung des Vormundschaftsrichters.*

Als Minderjährige/
Minderjähriger kannst
du in der Regel keine
Verbindlichkeiten
eingehen (zum Beispiel
einen Vertrag abschließen), da diese Handlungen nur von deinen
Eltern durchgeführt
werden können.
Geschäfte der außerordentlichen Verwaltung
(zum Beispiel die Aufnahme einer Hypothek)
können die Eltern nur
mit der Genehmigung
des Vormundschaftsrichters* vornehmen.

Ab 14 bist du deliktfähig. Das heißt,
du kannst strafrechtlich für deine
Taten zur Verantwortung gezogen
werden, wenn das Gericht der
Ansicht ist, dass du zum Zeitpunkt
des Vergehens reif genug warst, das
Unerlaubte deiner Tat einzusehen
und nach dieser Einsicht zu handeln.
Ein Beispiel: Wirst du beim illegalen
Kopieren, Verbreiten und Benutzen
von Computerprogrammen erwischt,
prüft das Jugendgericht zuerst, ob
du imstande warst, dein gesetzwidriges Handeln zu erkennen. Wenn
ja, dann wirst du zur Verantwortung
gezogen.

Als Minderjährige/
Minderjähriger
kannst du selbst
keinen Prozess
führen. Deine
Rechte werden
von deinen Eltern
wahrgenommen,
sie können stellvertretend für dich
etwaige Prozesse
führen.

Du bist verpflichtet,
Amtspersonen auf
entsprechende Anfrage
Auskunft über deine
Person zu geben. Die
Polizeibehörde kann
verlangen, dass du zur
Identifizierung deiner
Person einen Ausweis
vorlegst.
Verweigerst du die Angabe deiner Identität,
dann ist das strafbar
und kann mit einer
Geldbuße geahndet
werden.
Ein Ausweis wird von
dem/der Bürgermeister/in der Gemeinde,
in der du oder deine
Eltern ansässig sind,
ausgestellt. Du kannst
die entsprechende
Anfrage nach dem
Erreichen deines 15.
Lebensjahres stellen.

Als Minderjährige/Minderjähriger bist du nicht wahlberechtigt.
Allerdings sind die Gemeinden durch das Regionalgesetz Nr.7 vom 22. Dezember
2004 dazu verpflichtet,
minderjährige Jugendliche
in Entscheidungen, die diese
betreffen, einzubinden.
Dies kann durch Gremien
wie etwa einen Jugendbeirat oder einen Jugendgemeinderat oder durch
Jugendbürgerversammlungen
oder Beteiligungsprojekte
geschehen.

Als Kind musst du deine Eltern respektieren. Solange du bei ihnen lebst,
musst du, je nach Einkommen und
Vermögen, zum Unterhalt der Familie
beitragen. Du hast das Recht, von
deinen Eltern ernährt zu werden, eine
ordentliche Erziehung und eine angemessene Ausbildung zu erhalten.

Solange du minderjährig bist, bestimmen die Eltern deinen Aufenthaltsort.
Du darfst also ohne Erlaubnis der
Eltern nicht von zu Hause ausziehen.
Tust du es trotzdem, dann können die
Eltern dich zwingen nach Hause zurückzukehren, auch durch die Polizei
oder Carabinieri.

Sind sich deine Eltern in Erziehungsfragen nicht einig, zum Beispiel in der Frage, welche Schule du besuchen sollst,
dann kann ein Elternteil das Gericht mit
der Entscheidung betrauen.

Aus bestimmten Gründen (zum Beispiel Schule oder Ausbildung) können
deine Eltern dir erlauben, in einem
Heim zu wohnen. In diesem Fall übt
der Erziehungsberechtigte des Heimes
stellvertretend für deine Eltern deren
elterliche Gewalt aus, allerdings in
beschränktem Maße und nur für jene
Belange, die für den Aufenthalt im
Heim notwendig sind. Als Heimbewohner/in musst du die entsprechenden Anweisungen befolgen.

Als Minderjährige/ Minderjähriger unterliegst du der
Vormundschaft deiner Eltern. Sie
bestimmen daher die Regeln für
das Zusammenleben im selben
Haus.
Dabei sollten sie natürlich
deine Grundrechte achten, zum
Beispiel die internationalen
Kinderrechte, wie das Recht auf
gewaltfreies Aufwachsen, das
Briefgeheimnis und die eigene
Meinung.

Es gibt in Italien keine gesetzliche Regelung
der Ausgehzeiten für Minderjährige. Deshalb
entscheiden grundsätzlich deine Eltern bzw.
die Erziehungsberechtigten, wann du heimkommen musst bzw. wie lange und wo du dich
aufhalten kannst.
Wenn du bei Freunden übernachten willst,
dann darfst du das nur mit der Erlaubnis der
Eltern.
Wenn du der Polizei irgendwo ungewöhnlich
oder gravierend auffällst, dann kann der Quästor* dich dem Präsidenten des Landesgerichtes melden. Nachdem dieser die notwendigen
Erhebungen durchgeführt hat, bringt er dich
zu deinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
zurück und hält diese an, für deine Bildung
zu sorgen, sowie deinen Lebenswandel zu
kontrollieren (Art. 177 TULPS - Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Verstoßen
die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gegen
das auferlegte Gebot, droht ihnen eine Geldstrafe, und es kann ihnen die elterliche Gewalt
entzogen werden, wenn sie die Ausübung der
Kontrolltätigkeit unterlassen.

Beide Elternteile haben die
Pflicht, dich zu erhalten, auszubilden, zu erziehen und für dein
Wohlergehen zu sorgen. Dabei
sollen sie deine Fähigkeiten und
Neigungen berücksichtigen. Sie
sind jedoch nicht verpflichtet,
dir Taschengeld zu bezahlen, in
welcher Höhe oder Form auch
immer. Sie können frei entscheiden ob, und wenn ja, in welcher
Form sie dir ein Taschengeld
geben, zum Beispiel, ob sie dir
ein fixes Taschengeld aushändigen, welches du eigenständig
verwaltest, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, oder ob sie dir
auf Anfrage von mal zu mal das
notwendige Geld geben, zum
Beispiel für einen Besuch im
Schwimmbad.

Mit dem Recht auf Bildung
und Erziehung verbindet sich
für dich die Pflicht zum regelmäßigen Schulbesuch und zur
Mitarbeit in der Schule. Die
Schulpflicht bzw. Bildungspflicht beginnt mit dem 6.
Lebensjahr und endet mit dem
18. Lebensjahr.
Dieser Pflicht kann auch
durch Elternunterricht oder
durch den Besuch einer
Privatschule nachgekommen
werden. Alljährliche staatliche
Eignungsprüfungen sollen die
Lernerfolge nachweisen.

Für die Schule gibt es ein
Vielzahl an Regelungen,
deine Mitsprache betreffe
Die Schülerversammlunge
sind in Artikel 22 des Lan
gesetzes vom 18. Oktobe
1995, Nr. 20 (Mitbestimm
gremien der Schulen) ger
Dort ist zum Beispiel fest
legt, welche Voraussetzu
für Schülerversammlunge
Klassen- und Schulebene
ten, welche Themen dafü
in Frage kommen und wie
Schulstunden dafür verwe
werden können.
In der Schüler- und Schü
nencharta sind ebenfalls
wichtige Mitbestimmungs
enthalten, zum Beispiel
das Recht an Kundgebun
und Demonstrationen tei
nehmen (Art. 3) oder das
Recht auf Information üb
Lehrpläne und Bildungsz
zur Äußerung der eigene
Meinung und zur Mitwirk
und Verantwortungsübern
Aber auch die Pflicht zur
demokratischen Mitgesta
der Schule (Art. 4).
Die Schüler- und Schüler
charta kannst du dir zum
Beispiel unter folgendem
herunterladen: http://ww
provinz.bz.it/schulamt/s
recht/landesbeirat-schue
schuelercharta.asp

Mit der Volljährigkeit erhältst
du das Wahlrecht. Die
Ausübung des Wahlrechts ist
eine Bürgerpflicht. Indem du
bei den Wahlen deine Stimme
abgibst, kannst du das politische und gesellschaftliche
Geschehen mitbestimmen.

Die elterliche Fürsorgepflicht hört nicht
automatisch mit deinem 18. Geburtstag
auf. Wenn du zum Beispiel studierst,
dann müssen deine Eltern, entsprechend ihrer finanziellen Lage, auch
nach deinem 18. Geburtstag für deine
Ausbildungskosten aufkommen.

So lange du kein eigenes
Geld verdienst, gilt die obige
Regelung weiter. Wenn du zum
Beispiel studierst, dann müssen
deine Eltern weiterhin für dich
sorgen. Wie sie das tun, bleibt
weiterhin ihre Entscheidung.

Die Schulpflicht endet mit dem
Erreichen des 18. Lebensjahrs.
Du kannst trotzdem, zum Beispiel in einem Ausbildungsvertrag, zum Besuch einer Schule
verpflichtet werden.

Die Mitbestimmung im B
der Ausbildung regelt zu
spiel die Ausbildungsord
Auskunft dazu geben un
anderem die jeweiligen G
werkschaften.

In den Gesetzen gibt es
mehrere Altersgrenzen, die
wichtig für dich sind. Wenn
du noch nicht 14 Jahre
alt bist, dann hast du zum
Beispiel andere Rechte als
wenn du älter bist. Mit der
Vollendung des 18. Lebensjahres ergeben sich neue
Rechte und Pflichten, denn
dann giltst du vor dem
Gesetz als „Volljährig“, das
heißt, du hast alle Rechte
und Pflichten und wirst für
deine eigenen Handlungen
verantwortlich gemacht.
Einen Teil deiner Rechte
und Pflichten findest du in
dieser Broschüre. Erklärt
wird auch, was sich laut
Gesetz ändert, wenn du
18 wirst.

Ursprünglich stellten religiöse Oberhäupter oder Alleinherrscher, wie zum
Beispiel Könige oder Kaiser, die bindenden Regeln auf und überwachten
deren Einhaltung.
Heute leben wir in einer so genannten „parlamentarischen Demokratie“, die
auf dem System der Gewaltenteilung basiert. Das bedeutet, dass die wichtigen Entscheidungen auf verschiedene Institutionen verteilt sind, damit
sich diese gegenseitig kontrollieren können. Diese Einrichtungen sind das
Parlament, das die Gesetze erlässt (die Legislative), die Gerichtsbarkeit, die
die Gesetze prüft und deren Einhaltung überwacht (die Judikative) und die
Regierung und Verwaltung, die die Gesetze ausführt (die Exekutive).
Dieses Rechtssystem wird durch die Verfassung abgesichert, welche die
grundlegenden Rechte wie Freiheit, Meinungsäußerung, Eigentum, politische
Freiheit und Zugang zu Bildung garantiert.
Die Gesetze/Regeln, die in einem Rechtsstaat erlassen und verabschiedet
werden, sind für alle bindend. Es gibt aber auch Rechtssysteme, die von den
Menschen freiwillig akzeptiert und respektiert werden. Das ist zum Beispiel
im Sport so. Jede Sportart hat ihr eigenes Regelwerk, und alle Teilnehmer
kennen und akzeptieren es. Überwacht wird es hier von einem Schiedsrichter.
Gefördert durch:

Das Parlament besteht aus Parlamentariern und Senatoren, die demokratisch
von den italienischen wahlberechtigten Staatsbürgern gewählt werden.

Hallo!
Du hältst das Faltblatt zu den Rechten und Pflichten von Jugendlichen unter und
über achtzehn Jahren in den Händen. Darin kannst du dich darüber informieren,
welche Gesetze für dich in deinen verschiedensten Lebensbereichen gelten.
Manche Regelungen kennst du vielleicht schon, andere interessieren dich wahrscheinlich brennend und sind dir neu. In so einem Faltblatt können wir natürlich
nicht noch genauer auf die einzelnen Gesetze eingehen, doch wenn du weitere spezielle Fragen hast oder mehr Informationen brauchst, dann kannst Du Dich an unsere
Beratungsstelle young+direct wenden (www.young-direct.it), oder du gehst direkt
auf unsere Webseite www.jugendring.it und stellst uns dort deine Fragen. Unsere
Mitarbeiter/innen werden dir gerne weiterhelfen.
In einer Demokratie solltest du natürlich so gut wie möglich darüber Bescheid
wissen, welche Rechte und Pflichten du hast, da die Gesetze in erster Linie dazu
da sind, das friedliche Zusammenleben aller Menschen zu regeln und sie möglichst
gleichberechtigt zu behandeln. Zu einer Demokratie gehören aber nicht nur Rechte
und Pflichten, sondern auch möglichst viele Menschen, die zu den verschiedensten
Themen und Entwicklungen ihre Meinung sagen, sich so gut wie möglich in politische Entscheidungsprozesse einmischen und aktiv mitgestalten.
Uns ist besonders die Meinung von euch jungen Menschen wichtig und wir finden,
dass ihr noch mehr gefragt werden sollt, wo eure Bedürfnisse sind und wie ihr euch
das Leben und die Zukunft in unserem Land vorstellt. Wir haben uns fest vorgenommen, dafür zu sorgen, dass eure Stimme bei Politikern/innen und anderen Menschen,
die bei uns wichtige Entscheidungen treffen, gehört wird und starten deshalb unsere
neue Aktion
„wiwowi“ - wir wollen`s wissen!
Besucht unsere Seite www.jugendring.it und macht bei „wiwowi“ mit! Dort veröffentlichen wir eure Fragen, Meinungen und Vorschläge, die ihr an unsere
Politiker/innen habt und berichten regelmäßig darüber, wie wir Eure Meinungen und
Anliegen an die Entscheidungsträger/innen weiter vermittelt haben und wie sie sich
dazu äußerten. Wir freuen uns auf interessante und vielfältige Meinungen und Ideen.
Im Namen des Vorstandes des Südtiroler Jugendrings
Die Vorsitzende Kathia Nocker
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I. Die Legislative oder Gesetzgebung
Sie erlässt Gesetze in den verschiedenen Sparten des
a) Zivilrechts
b) Strafrechts
c) Verwaltungsrechts
a) Das Zivilrecht regelt grundsätzlich alle privatrechtlichen Angelegenheiten
zwischen den Bürgern und untergliedert sich in das Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht, Sachenrecht, Eigentumsrecht, Schuldrecht und Arbeitsrecht.
b) Im Strafrecht sind die Grundregeln des Zusammenlebens zusammengefasst, welche die wichtigsten Werte wie Leben, Gesundheit, Eigentum, Ehre
einer Person und Integrität des Staates schützen und ein ordnungsgerechtes
Verhalten und Benehmen der öffentlichen Beamten und der Ordnungshüter
garantieren.
c) Das Verwaltungsrecht reglementiert hingegen das Funktionieren der
Verwaltung des Staates, der Regionen, Provinzen und Gemeinden. Es stellt
zudem verbindliche Regeln und die Vorgehensweise zwischen der öffentlichen
Verwaltung und den einzelnen Bürgern auf.
II. Die Judikative oder Gerichtsbarkeit
Die Einhaltung der Gesetze wird von Richtern/innen garantiert, die in Konfliktsituationen zwischen den einzelnen Bürgern oder zwischen den Bürgern
und dem Staat Recht sprechen. Die Gerichte sind ein autonomes Organ,
das heißt, sie sind von der Regierung unabhängig und lediglich dem Gesetz
unterworfen. Daraus ergibt sich auch der allgemein bekannte Leitspruch „Das
Gesetz ist für alle gleich.“
Die Gerichtsbarkeit teilt sich – so wie die Gesetzgebung – in
a) Zivilgerichtsbarkeit
b) Strafrechtgerichtsbarkeit
c) Verwaltungsgerichtsbarkeit
In einem Zivilverfahren sind immer zwei oder mehrere Personen Prozessparteien.
Im Strafprozess hingegen wird eine Anklage in der Regel vom Staatsanwalt vorgebracht und der Angeklagte muss sich vor dem/der Richter/in verteidigen. Eine
von der Straftat geschädigte Person kann sich als Zivilpartei in das Verfahren
einlassen, um Schadenersatz zu verlangen.
In der Verwaltungsgerichtsbarkeit werden Handlungen der öffentlichen Verwaltung oder von öffentlichen Körperschaften auf Antrag einer Privatperson,
die ein entsprechendes Interesse aufweisen kann, auf deren Rechtmäßigkeit
überprüft.
III. Die Exekutive
Die Regierung hat die Aufgabe die Gesetze umzusetzen und ist für die
Verwaltung des Staates zuständig, welche über die jeweiligen Ministerien
abgewickelt wird.

* Vormundschaftsrichter – siehe Fußnote bei
„Handlungsfähigkeit“

* Ein Vormundschaftsrichter entscheidet immer
dann, wenn die Eltern nicht vorhanden sind, sie
nicht fähig sind, die elterliche Gewalt auszuüben
oder wenn Eltern in den personen- und vermögensrechtlichen Angelegenheiten nicht zur Vertretung
berechtigt sind.

Als volljährige Person bist du handlungsfähig.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass ein Mensch
mit 18 Jahren die geistige Reife dafür erworben
hat. Das bedeutet, dass du frei Entscheidungen treffen, deine Interessen wahrnehmen und
Rechtshandlungen bzw. Rechtsgeschäfte durchführen kannst. Zum Beispiel kannst du dann ohne
Einengungen Verträge abschließen.
Bist du trotz des Erreichens des 18. Lebensjahrs
aus bestimmten Gründen (zum Beispiel wegen
einer Behinderung) nicht handlungsfähig, so
wirst du als nicht mündig erklärt. Es wird dir ein
Vormund vorgesetzt (meistens die Eltern oder
nahe Verwandte), der stellvertretend für dich
Rechtshandlungen vornehmen kann, die in die
ordentliche Verwaltungstätigkeit fallen, zum Beispiel die alltäglichen Einkäufe oder medizinische
Entscheidungen. Für außerordentliche Rechtshandlungen wie größere Käufe oder Verkäufe
bedarf es der entsprechenden Zustimmung des
Vormundschaftsrichters.
Eine Entmündigung kann auch beschränkt
sein und sich nur auf bestimmte Handlungen
beziehen. In diesem Fall wird der entmündigten
Person ein Beistandsverwalter zur Seite gestellt,
der gemeinsam mit der Person in deren Interesse
Rechtshandlungen wahrnimmt.

WENN DU 18 BIST...

Noch kurz: Eine ganz
andere Frage: Wie sieht
es in Bezug auf das Projekt
„Jugendberatung“ aus? Ihr wisst
schon, was ich meine – das „Jugendtelefon“, an das sich Jugendliche mit
ihren Sorgen und Problemen wenden können und wo sie professionelle telefonische Beratung erhalten?

Ja, vor allem auch
das Thema „Zivildienst“
kostet uns derzeit viel Zeit.
Wie sieht es eigentlich in
Bezug auf das entsprechende Infoblatt
aus?

WENN DU NOCH NICHT 18 BIST...

Perfekt – das
gibt uns auch gleich
den passenden Namen:
„Maretscher Gespräche.

Gestern hat es wieder
lange gedauert. Stundenlang
sind wir mit dem Landesamt zusammengesessen, um den ersten Entwurf
zum Jugendförderungsgesetz zu diskutieren. Gottseidank wird nun zumindest eine
SJR-Geschäftsstelle mit einer Halbtagskraft eingerichtet, denn nur ehrenamtlich lassen sich alle unsere Anliegen nicht bewältigen.

Als volljährige Person
haftest du für deine
Rechtshandlungen und
für die Verbindlichkeiten, die du eingehst,
zum Beispiel den Kauf
eines bestimmten
Gutes (Telefon, Fahrrad
oder Auto) grundsätzlich mit deinem
gesamten gegenwärtigen und zukünftigen
Vermögen.
Machst du Schulden
und kannst du sie
nicht zurückzahlen,
dann kann bis zu 20%
deines Gehalts einbehalten werden, und
zwar so lange bis die
Schuld getilgt ist. Dies
bedeutet konkret, dass
bis zu einem Fünftel
deines Gehalts direkt
an den überwiesen
wird, bei dem du
Schulden hast.

Sexualität

Sexuelle Gewalt

Grundsätzlich müssen bei sexuellen Handlungen oder
sexuellen Beziehungen die Betroffenen in jedem Moment
damit einverstanden sein, sonst spricht das Strafgesetz von
sexueller Gewalt.
Das Gesetz gibt genau vor, in welchem Alter und in welcher
Situation Jugendliche selbst entscheiden und ihr Einverständnis zu sexuellen Handlungen geben können; es spricht
von einem „gültigen Konsens“.

Als Jugendliche/r hast du Rechte und kannst
dich gegen sexuelle Gewalt schützen.
Sexuelle Gewalt ist immer ein Verbrechen!
Dabei geht es um alle erzwungenen sexuellen
Handlungen, die ohne Einwilligung erfolgen.
Folgende Dinge sind wichtig:

Unter 13jährige können grundsätzlich keinen gesetzlich
„gültigen Konsens“ ausdrücken. Das heißt, niemand darf
mit einer/einem Jugendlichen, der/die jünger als 13 Jahre
ist, sexuelle Handlungen ausüben. Wer es trotzdem tut, übt
sexuelle Gewalt aus und macht sich strafbar. Auch dann,
wenn der/die unter 13jährige zugestimmt hat.
Bei 13jährigen ist nur dann der gesetzlich „gültige Konsens“
gegeben, wenn die andere Person zwischen 13 und 16 ist.
Wer also über 16 ist und sexuelle Handlungen mit 13jährigen Jugendlichen ausübt, macht sich strafbar.
Ab 14 Jahren kannst Du einen gesetzlich „gültigen Konsens“
ausdrücken und sexuelle Handlungen auch mit über 16jährigen und Erwachsenen ausüben. Eine Einschränkung gibt es
in diesem Alter aber: Die über 16jährige Person darf keine
Erziehungsfunktion innehaben (zum Beispiel als Lehrer/in,
Trainer/in, Erzieher/in, Heimleiter/in, usw.) Ist das der Fall,
dann macht sich die über 16jährige Person wegen sexueller
Gewalt strafbar. Auch dann, wenn die jüngere den sexuellen
Handlungen zugestimmt hat.

Für dich als Minderjährige/Minderjährigen ist das Jugendgericht
zuständig, es sieht mildere Strafen
vor und verfolgt die Rehabilitierung
der Minderjährigen. Das bedeutet,
beim Verstoß gegen nicht allzu
gravierende Bestimmungen wirst du
zwar verurteilt, aber die Strafe wird
aufgrund der so genannten richterlichen Verzeihung nicht umgesetzt,
die Jugendsünden werden sozusagen „gelöscht“. Dir soll auf diese
Weise dein Verstoß gegen das Gesetz
bewusst gemacht werden, ohne dir
dabei deine Zukunft zu verbauen.
Wirst du beim Verstoß gegen
bestimmte Normen auf frischer Tat
ertappt, so kannst du in Gewahrsam
genommen werden. Dies darf nicht
länger als 12 Stunden dauern. Dann
wirst du in die Obhut der Eltern
übergeben.
Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres bist du voll strafmündig. Ab
jetzt ist das Gericht (und nicht mehr
das Jugendgericht) für dich zuständig. Es muss nicht überprüfen, ob du
zum Zeitpunkt des Vergehens die nötige Zurechnungsfähigkeit besessen
hast. Sie wird so lange angenommen,
bis das Gegenteil bewiesen ist. Ab
dann musst du also für das gerade
stehen, was du tust, daher solltest
du dir immer auch über die Folgen
deines Handelns im Klaren sein und
dich gut informieren.
Denn wie ein Rechtsprinzip sagt:
„Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht“.

Als volljährige
Bürgerin/volljähriger Bürger
kannst du selbst
verlangen, dass
deine Rechte gewahrt werden und
in diesem Sinne
die Gerichtsbarkeit
anrufen. Am Ende
eines Prozesses
wird ein Urteil
erlassen, das von
den Streitparteien
befolgt werden
muss.

Was passiert, wenn sich deine Eltern
scheiden lassen? Meistens bleiben die
Kinder derzeit bei der Mutter, mit der
sie leben, wobei der Gesetzgeber nun
vorgesehen hat, dass der/die Minderjährige der Obhut beider Elternteile anvertraut wird. Der Gesetzgeber verfolgt das
Ziel, dass Kinder möglichst auch nach
einer Scheidung der Eltern regelmäßig
Kontakt zu Vater und Mutter haben.
Wichtig ist, dass du im Falle einer
Scheidung deiner Eltern auch sagst, was
du denkst und was du dir in dieser für
alle schwierigen Situation wünschst.
Wenn du über 14 bist, dann wirst du
auf jeden Fall vom Richter/der Richterin
angehört und kannst sagen, bei wem du
bleiben möchtest. Wenn du jünger bist
kan er/sie dich auch schon fragen, muss
es aber nicht. Der Richter/Die Richterin
entscheidet dann zu deinem Wohl.

Siehe auch „Wohnen“.
* Der Quästor ist der Leiter der Questur, also
der höchste Polizeibeamte einer Provinz.

Sollte das Zusammenleben in der
Familie nicht mehr möglich sein
und verfügst du über ein eigenes
Einkommen, so kannst du entweder aus eigenem Entschluss anderswo wohnen oder deine Eltern
können dich, weil du wirtschaftlich mittlerweile unabhängig
bist, bitten auszuziehen.

Schwangerschaft

Abtreibung

Ehefähigkeit

Alkohol

Rauchen

Das Gesetz 194/78 erlaubt auch
minderjährigen Jugendlichen,
Verhütungsmittel zu gebrauchen. Damit du dich unter
anderem vor einer unfreiwilligen Schwangerschaft schützen
kannst, kannst du dir also auch
- Über deinen Körper bestimmst du allein.
ohne Erlaubnis deiner Eltern
Du bist wichtig und hast das Recht zu
Verhütungsmittel verschreibestimmen, wie, wann, wo und von wem du
ben lassen, wobei der Arzt/
angefasst werden möchtest.
die Ärztin aufgrund seiner/
- Du hast das Recht, NEIN zu sagen. Überlege ihrer fachlichen oder ethischen
mit anderen zusammen, in welchen Situatio- Auffassung darüber entscheidet,
nen es schlecht sein kann zu gehorchen.
ob er/sie dir ein bestimmtes
- Deine Gefühle sind wichtig, du kannst
Verhütungsmittel verschreibt
deinen Gefühlen vertrauen.
oder nicht.
- Sprich über das, was dich bedrückt und
suche Hilfe.
- Du bist nicht schuld! Wenn Erwachsene deine Grenzen überschreiten - egal, ob du nein
sagen kannst oder nicht -, sind in jedem Fall
die Erwachsenen verantwortlich für das, was
passiert.
Rat und Hilfe bekommst du zum Beispiel bei
„young+direct“, der Jugendberatungsstelle des
Südtiroler Jugendrings: www.young-direct.it

Minderjährigen werdenden
Eltern stehen dieselben
Rechte zu wie Erwachsenen,
das heißt Mutterschutz,
Mutterschaftsurlaub,
Vorsorgeuntersuchungen,
Kindergeld, usw. Allerdings
bekommt das Kind bis zur
Volljährigkeit der Eltern
einen Vormund*, meist sind
es die Großeltern oder nahe
Verwandte.

Für Minderjährige gilt hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruches dasselbe wie für Volljährige.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass dem
Antrag beide Elternteile zustimmen müssen.

Um heiraten zu können, musst du
volljährig und zurechnungsfähig
sein. Es gibt aber Ausnahmesituationen, in denen das Jugendgericht die
Ehe bereits ab 16 zulässt.
Die Eltern und auch bestimmte
andere Personen (Art. 102 ZGB)
können Einwände gegen die Eheschließung einbringen, und zwar
innerhalb der Veröffentlichungszeit
am Standesamt. In diesem Fall
bleibt eine Eheschließung bis zum
Erlass eines Urteils verwehrt.

Wenn du unter 16 Jahren bist (Art.
689 des Strafgesetzbuches) darf dir
kein Alkohol ausgeschenkt oder verkauft werden. Wer es trotzdem tut,
dem droht eine Geldstrafe, in schweren Fällen auch eine Haftstrafe. Bei
einem erneuten Verstoß innerhalb
von 5 Jahren kann außerdem die
Schließung des Betriebes für zwei
Monate erfolgen.
Art. 688 des Strafgesetzbuches sieht
vor, dass offensichtliche Trunkenheit
an einem öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichem Ort (zum
Beispiel Bar, Park, Skaterplatz, …)
mit einer Geldbuße (bis zu € 309),
im Wiederholungsfall mit Haftstrafe bis zu sechs Monaten bestraft
werden kann.

Es ist Jugendlichen unter 16 Jahren
bei Androhung einer Verwaltungsstrafe verboten, in der Öffentlichkeit zu rauchen, so dass dir dann
auch das Rauchen in den eigens
für Raucher eingerichteten Zonen
öffentlicher Gebäude verboten ist.
Außerdem ist die Abgabe und
der Verkauf von Tabakwaren an
Personen unter 14 Jahren gemäß
Art. 730, Absatz 2, des Strafgesetzbuches verboten.
Da der Körper von Kindern und
Jugendlichen besonders anfällig
für die enthaltenen Giftstoffe ist,
ist das Rauchen in Jugendjahren
besonders schädlich!

Wer mit Gewalt oder mit Zwang eine andere
Person nötigt, sexuelle Handlungen zu vollziehen oder zu erdulden, hat mit einer Strafe
von bis zu zehn Jahren zu rechnen.
Der Begriff sexuelle Handlung ist weitläufiger als der allgemein gängige Begriff von
Vergewaltigung und umfasst alle erotischen
Handlungen die ohne Einwilligung der anderen Person erfolgen.
Der „Verführung Minderjähriger” macht sich
schuldig, wer in Anwesenheit von Minderjährigen unter 14 Jahren sexuelle Handlungen
mit anderen Personen vollzieht.

Wenn du denkst, dass
du bzw. deine Freundin
schwanger ist, dann sprich
mit deinen Eltern darüber.
Wenn du das nicht kannst
oder willst, dann helfen
dir Beratungsstellen wie
young+direct weiter
(www.young-direct.it)

*Vormund = siehe Fußnote
bei Handlungsfähigkeit

Der Antrag auf den Schwangerschaftsabbruch wird
direkt von der schwangeren Frau gestellt, bei Minderjährigen ist die Zustimmung beider Elternteile
notwendig. Wenn aufgrund besonderer Umstände
die Eltern nicht einbezogen werden können
oder dies nicht ratsam ist oder wenn sich diese
uneinig sind, dann wird vom Beratungsdienst der
Vormundschaftsrichter informiert. Dieser kann die
Minderjährige ermächtigen, die Entscheidung über
den Schwangerschaftsabbruch selbst zu fällen.

Wenn du Volljährig bist, darfst
du selbst entscheiden, auf welche Art und Weise du verhüten
möchtest.

Wenn du volljährig bist, kannst du über deine
Ausgehzeiten selbst bestimmen.

Bist du hingegen noch in Ausbildung, so müssen deine Eltern
bis zum Ausbildungsabschluss für
dich sorgen, und zwar unabhängig davon, ob du bei ihnen oder
anderswo wohnst. Dabei müssen
allerdings das Einkommen deiner
Eltern und deine Begabung
berücksichtigt werden.

Das passive Wahlrecht:
Mit 18 kannst du für den
Gemeinderat und Regionalrat
bzw. Landtag kandidieren. Mit
25 kannst du zur Wahl für die
Abgeordnetenkammer und das
Europaparlament antreten und
mit 40 für den Senat.

Verhütung

Die Kinderrechte der Vereinten
Nationen fndest zu zum Beispiel
unter www.unicef.de

Art 318 des Zivilgesetzbuches sieht zudem
ausdrücklich vor, dass der/die Minderjährige
das Elternhaus nicht dauerhaft verlassen darf
und in einem solchen Fall die Eltern bzw. die
Erziehungsberechtigten die Möglichkeit haben, die Kinder zurück zu holen, gegebenenfalls auch mit der Hilfe des Jugendgerichts.

Wenn du volljährig bist, dann kannst
du von Zuhause ausziehen und selbst
eine Wohnung beziehen.

Das aktive Wahlrecht: Mit 18
darfst du seine Stimme bei
den Wahlen zum Gemeinderat,
Regionalrat bzw. Landtag,
der Abgeordnetenkammer
und des Europaparlaments
abgeben. Auch zu Volksbegehren und -befragungen bist du
zugelassen.

Illegale Drogen

Auto und Motorrad

Reisen

Kino, Filme

Der Konsum von illegalen Drogen ist bei Minderjährigen generell verboten.

Ab 14 darfst du Leichtmotorräder fahren, ab 16 Motorräder bis 125 ccm und landwirtschaftliche Maschinen,
die nicht schneller fahren
als 40 km/h und für die man
den A-Führerschein braucht.
Bei Leichtmotorrädern und
Motorrädern musst du einen
Helm tragen. Solltest du
das unterlassen, so wird
das Fahrzeug für 30 Tage in
Gewahrsam genommen.

Du kannst mit der Zustimmung deiner Eltern einen
Pass bei der Quästur (Polizei)
beantragen. Für Kinder unter
10 Jahren gilt dieser eigene
Pass jedoch nur, wenn sie von
den Eltern begleitet werden
oder wenn eine entsprechende
Erklärung der Eltern die begleitende Person ermächtigt,
mit dem Kind zu verreisen.
Diese Erklärung muss in Anwesenheit eines Quästurbeamten
erfolgen.
Ab 10 Jahren kann zugunsten
des Kindes, nach entsprechender Anfrage des Erziehungsberechtigten, ein Reisepass oder
einfach ein Geburtsschein
ausgestellt werden. Durch diesen Ausweis bis du berechtigt
dich frei zu bewegen.
Bis zum Erreichen des Alters
von 16 Jahren kannst du im
Reisepass deiner Erziehungsberechtigten eingetragen
werden.

Nicht jeder Film ist für
liche geeignet. Die zust
Kommissionen beim Mi
für Tourismus entscheid
welcher Streifen ab 14
18 Jahren gesehen wer
Falls die Kinoinhaber d
verstoßen, droht ihnen
Verwaltungsstrafe.
Das Gleiche gilt für den
von audiovisuellen Med

Bei Minderjährigen wird beim ersten Vergehen das
Verfahren in der Regel mit einem Verweis abgeschlossen, wobei die erziehungsberechtigten Eltern
umgehend vom Vorfall in Kenntnis gesetzt werden.

Das Ausschenken und Konsumieren
von alkoholischen Getränken in
einem öffentlichen Lokal außerhalb
der Öffnungszeiten wird mit einer
Geldbuße bestraft, während die
Verabreichung von alkoholischen
Getränken an Jugendliche unter 16
Jahren gänzlich untersagt ist und
mit einer Geldbuße (bis zu € 2582),
oder mit Hausarrest (von 15 bis 45
Monaten) bestraft wird.

Ab 16 Jahren kannst du einen gesetzlich „gültigen Konsens“
ausdrücken und sexuelle Handlungen auch mit über 16jährigen ausüben, selbst dann, wenn diese Person eine Erziehungsfunktion inne hat. Wobei es in diesen Fällen berufliche
Regeln gibt, die sexuelle Handlungen zum Beispiel von
Lehrpersonen mit Schüler/innen als unangebracht ansehen
können.
Eltern und nahe Verwandte von Minderjährigen dürfen nie
sexuelle Handlungen mit diesen vornehmen.

Ab der Volljährigkeit kannst du deine Sexualität frei
ausleben, so lange du damit nicht die Rechte anderer
verletzt.

WENN DU 18 BIST...

Die Rahmenbedingungen für
das Ehrenamt sind zu
verbessern. Das wird wohl
eine
jahrzehntelange
Herkulesaufgabe….

Zudem
müssen wir die Themen
Jugendbeschäftigung,
Arbeitslosigkeit, Schule
und Drogen angehen. Am
besten wir veranstalten
eine Fachtagung.

1980

Grundsätzlich ist in Italien ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 90 Tage der
Schwangerschaft möglich, und zwar wenn die
Weiterführung der Schwangerschaft negative
Auswirkungen auf die physische oder psychische
Gesundheit bzw. auf den allgemeinen Zustand
der Frau hat, wenn die Schwangerschaft mit der
finanziellen, sozialen oder familiären Situation
der Schwangeren nicht vereinbar ist, wenn die
Weiterführung der Schwangerschaft unter den Bedingungen, unter denen das Kind gezeugt wurde,
nicht vertretbar ist oder wenn das Ungeborene
Fehlbildungen aufweist.
Wenn eine Frau gedenkt abzutreiben, muss sich
die Schwangere vorher an eine Beratungsstelle
wenden, die ihr alle notwendigen Informationen
geben muss und die auch Hilfe zur Verfügung
stellen muss, um etwaige Hinderungsgründe
für eine Fortführung der Schwangerschaft zu
beheben.

Wenn du volljährig und zurechnungsfähig bist, kannst du heiraten.
Allerdings nur, wenn du heterosexuell bist. Für Lesben und Schwule
gibt es diese Möglichkeit in Italien
derzeit nicht.

Ab der Volljährigkeit darfst du
Alkohol trinken, wenn du dadurch
niemanden gefährdest (zum Beispiel
im Straßenverkehr).
Trunkenheit am Steuer (Überschreitung des gesetzlich vorgesehenen
Grenzwertes) hat die Einleitung
eines Strafverfahrens und die Entziehung des Führerscheins zur Folge.
Wer andere an einem öffentlichen
oder öffentlich zugängigen Ort
betrunken macht (abfüllt), muss mit
einer Geldbuße von € 258 bis
€ 2582 rechnen.

Der Schwangerschaftsabbruch nach 90 Tagen ist
nur dann möglich, wenn die Schwangerschaft
oder die Geburt eine ernsthafte Gefahr für das
Leben der Mutter darstellen oder Missbildungen
des Fötus vorhanden sind.
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Mit 15 Jahren wird dir von der
Gemeinde die Identitätskarte
ausgestellt. Sie dient als
Personalausweis zum Beispiel
beim Grenzübertritt oder beim
Fahren von Leichtmotorrädern.

Wenn du volljährig bist, hast du
die volle Verantwortung für deinen
Körper und deine Gesundheit und
darfst auch selbst entscheiden, ob
du rauchen willst.

Der persönliche Gebrauch von Drogen wird strafrechtlich zwar nicht gerichtet, ist allerdings als unerlaubt anzusehen und wird mit der Zusatzstrafe des
zeitweiligen Entzuges des Führerscheines und des
Reisepasses bestraft. Wird man zum ersten Mal beim
Drogenkonsum ertappt und ist davon auszugehen,
dass die Person in Zukunft davon Abstand nehmen
wird, kann das Verfahren mit einem einfachen
Verweis (also einem Tadel und dem Hinweis auf das
Verbotene handeln und die möglichen Folgen bei der
Wiederholung) beendet werden.
Der Besitz von Drogenmengen, die über die durchschnittliche tägliche Ration hinausgehen, wird automatisch als Handel mit Drogen geahndet. Hierführ
sind sehr hohe Haftstrafen von 8 bis 20 Jahren und
Geldstrafen von € 25.822 bis € 258.228 vorgesehen.
Wenn eine Straftat unter verschuldetem Einfluss von
Alkohol oder sonstigen anderweitigen legalen oder
illegalen Drogen begangen wird, so bewirkt dies die
Anhebung der Strafe.
Unerlaubte Drogen sind: LSD, Haschisch, Marihuana,
Ecstasy, Heroin, Kokain...

Ab 18 kannst du den Führerschein für den PKW machen.
Bei Leichtmotorrädern und
Motorrädern musst du einen
Helm tragen.
Vergehen werden mit einer
Verwaltungsstrafe geahndet.

Wenn du Volljährig bist, kannst
du selbst einen Reisepass
beantragen, dich frei bewegen
und reisen, wohin du willst.
Dabei musst du die jeweiligen
Bestimmungen selbst beachten
(zum Beispiel Visumpflicht
oder Einreisebeschränkungen).

Mit der Vollendung des
Lebensjahres hast du u
geschränkten Zutritt zu
Filmvorführungen.

Alle mal herkommen, es gibt gute
Neuigkeiten: Die Gründung des Vereins
„Freiwillige Arbeitseinsätze“ ist erfolgt! Ich möchte
euch wirklich allen für euren wertvollen Einsatz danken –
gemeinsam mit dem Südtiroler Bauernbund, der Caritas und
der Lebenshilfe ist es uns als SJR gelungen, den Verein zu gründen. Es ist toll, dass schon zuvor durch viele Jugendeinrichtungen Freiwillige auf Bergbauernhöfe vermittelt worden
sind, nun kann dieses aber professionell über den
Verein „Freiwillige Arbeitseinsätze“ abgewickelt werden.

1997
Wer ist eigentlich morgen dabei – es geht um die
Beantragung einer Kinderund Jugendanwaltschaft
für Südtirol?

Wir könnten doch
gleich mit gutem Beispiel
vorangehen und selbst
Hand anlegen!

1999
In allen unseren Mitgliedsvereinen
braucht es ehrenamtliche
Funktionär/innen, die über
Grundkenntnisse für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen verfügen.
Es macht Sinn, dass wir als SJR für die
Ehrenamtlichen unserer Mitgliedsorganisationen eine solche Grundausbildung, eine Basisausbildung, vereinsübergreifend
anbieten.

2003

Die endlose Geschichte
geht in die nächste Runde:
Heute treffen wir uns wieder mit
Politiker/innen, um über das Thema
„Kinder- und Jugendanwaltschaft“ zu
sprechen. Die entsprechende Intervention beim UN-Komitee für die Rechte
der Kinder ist ja schon erfolgt. Ich
bin gespannt, ob wir hier eine
Antwort erhalten werden…
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Ja, die
Weiterbildung
ist schließlich eines der
Schwerpunktthemen des SJR und
seiner Mitgliedsorganisationen. Ein
erstes Konzept für die Basisausbildung
haben wir schon mal ausgearbeitet – ich
bitte euch, das kritisch durchzulesen und
uns ein Feedback zu geben. Und noch
etwas ganz anderes: Wer ist heute dabei, bei der
Aussprache mit den Politiker/innen
zur Anstellung eines Kinderund Jugendanwalts?

2004
Ich bin heute dabei
– und auch beim Stammtisch zum Thema „Kinder- und
Jugendanwaltschaft“, an welchem auch der Salzburger Kinderund Jugendanwalt teilnehmen
wird. Ich erwarte mir wieder
eine lebhafte Diskussion
– kommt ihr auch?

Wer hat sie schon
gesehen, unsere Ehrenamtsplakate? Sie hängen in
ganz Südtirol und verdeutlichen den Wert des (jungen) Ehrenamts!

1998
Ich bin dabei,
aber ihr werdet
sehen, das wird uns
noch viel Kraft kosten,
bis das soweit
sein wird...

Ja, guten Morgen, ich bin‘s. Kannst
du mir bitte sagen, wer es
übernimmt, zum neuen Zivildienstgesetz zu informieren? Wir
brauchen Leute, die in die Schulen, zu den Gemeinden und den
wichtigsten Organisationen
gehen, um entsprechend
zu informieren.

Ja, hier ist
meine Liste.

2001

@

Wo ist das Young+Direct-Team? Er hat sich
ein großes Dankeschön verdient!
Der Start der E-Mail-Beratung
hat problemlos geklappt. Bravo! Auch
bekomme ich viele gute Rückmeldungen
zur im letzten Jahr herausgegebenen
Broschüre info@boys.bz – daher lohnt
es sich weiter gegen die damit einhergehenden Polemiken vorzugehen.
Wir wussten, dass es spannend werden wird.

Ja, natürlich
habe ich sie schon
gesehen und bin auch
von mehreren Seiten hierauf
angesprochen worden. Wetten, dass
wir dadurch einen deutlichen Anstieg
der Ehrenamtlichen in unseren
Mitgliedsorganisationen
verzeichnen werden?

Auch der Ehrenamtsnachweis zur Dokumentation
getätigter ehrenamtlicher Arbeit
und der dadurch erworbenen Kompetenzen steht. Der SJR-Arbeitskreis Ehrenamt ist wirklich ein besonders engagierter Arbeitskreis, der viele
tolle Projekte ins Leben
gerufen hat.

Ich habe hier einen Vorschlag für die nächste Tagesordnung des Vorstands. Es geht vor
allem um die Themen „Ehrenamt“ und
„Partizipation“. Auch in Bezug auf die
Partizipation gibt es – endlich – gute Neuigkeiten: Unsere Forderung, die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in den
Gemeindeordnungen verpflichtend vorzusehen, hat
gefruchtet!

2004
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2005
Also, diese Woche
hat es in sich – wir müssen uns noch häufiger treffen,
um das Osterseminar am Ritten zu
organisieren. Es werden zig jugendliche Minderheitenvertreter/innen der
JEV kommen und gemeinsam
zum Thema „Partizipation“ arbeiten.

Ja, vor allem weil heuer
ja auch – parallel zu den Gemeinderatswahlen – für Jugendliche ab 16 Jahren die Durchführung
von Schattenwahlen in Kaltern,
Tramin, Algund und Prad anstehen. Und das Projekt „72
Stunden ohne Kompromiss“.

Gut, dass im SJR nun ein
Mitarbeiter für Basisarbeit
und Partizipation seine Arbeit
begonnen hat – damit haben wir
verstärkte Unterstützung für
dieses große Projekt.

2010
Wahnsinn,
wer hätte das gedacht: Südtirol hat seinen
ersten Kinder- und Jugendanwalt. Lasst uns gleich bei ihm
vorbeischauen, um ihm persönlich gratulieren zu
können.

Ja, zuvor möchte ich
nur noch ein Feedback von
euch zu unserem „politischen
Aktionspaket“, das mit 17 jugendgerechten politischen Aktionen Jugendliche für Politik begeistern soll.

2014
So, ist alles eingepackt
für die Tagung für die Gemeindejugendbeiräte, mit
der wir die Jugendbeteiligung vor Ort stärken wollen?

Alles
erledigt. Wir
können losstarten!

1. Charaktersachen – Musik, Positionen und Parolen
2. Befragung zur politischen Bildung
3. Gemeinsame Geschichte
4. Multikulti Redaktionsteam – auf www.giovani.bz.it
5. Charaktersache – Kurzfilme von und über Jugendliche(n)
6. Politisches Jugendstatement der Woche
7. Politik ist cool am T-Shirt
8. Politik-Zeltlager für Kids
9. Politik-Checks
10. Senkung des Wahlalters
11. Mobilisierung der Jungwähler/innen - Landtagswahlen
2013
12. A (Anarchistisches) – Sommercamp für Teenies
13. Menschenrechte aus der Sicht von Kindern erklärt
14. Jugend forscht zur Geschichte
15. Spiel: die Geschichte Südtirols
16. Jugend’ Politisches Handbuch
17. PoBi-Bus

Bitte setze diese
Themen auf die Vorstandssitzung in der nächsten Woche:
Junges Wohnen, Online-Arbeitsbörse, Migration, Vergabegesetz,
Bildungsgesetz, Ferien- und
Nachmittagsbetreuung und
Gemeinderatswahlen
2015.

2015
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Ist gemacht. Wir
sollten auch nicht vergessen das neue SJR-Erscheinungsbild
und
die
Durchführung des Seminars
„Führung muss führen“
zu besprechen!

2006

Hier ist die Liste
aller Teilnehmer/innen der
Moderator/innenausbildung. Es
freut mich, euch mitteilen zu können,
dass wir damit wohl bald auf ein tolles
Team von gut ausgebildeten Moderator/
innen für Partizipationsprojekte im Kinderund Jugendbereich zurückgreifen können.
Damit werden wir zukünftig in vielen
Gemeinden Beteiligungsprojekte
professionell durchführen
können.

2008

Hihi. Weisst du,
dass schon mehr (junge)
Menschen als von uns erwartet
diese Seite angeklickt haben – der Internetfragebogen wurde über 40.000mal
durchgeklickt – ein überwältigender Erfolg. Es
ist wirklich interessant zu sehen, inwieweit
die eigenen Ansichten mit denen der zur
Landtagswahl antretenden Parteien
übereinstimmen. Lasst es mich
auch gleich versuchen…

Nein! Sieh dir mal an,
welches Ergebnis bei mir
auf www.wahllokal.it herausgekommen ist. Ich habe
wirklich mit dieser Partei
so große Übereinstimmungen!

www.wahllokal.it

2013

2012

So, und nun werden
wir mal aktiv gegen die
Abwanderung im ländlichen
Raum. Mit im Boot bei diesem
Projekt sind die Südtiroler Bauernjugend, der Bayerische Jugendring, die
Bayerische Jungbauernschaft und der
Südtiroler Gemeindenverband. Wir
werden uns heute treffen, um
dem Projekt den letzten
Schliff zu verleihen.

Wir sollten uns noch zusammensitzen, um gemeinsam das
anstehende „Maretscher Gespräch“ zur
„schnellstmöglichen Umsetzung einer stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie“ zu besprechen.

Ich muss mich leider
entschuldigen, da ich mit
dem Partizipationsprojekt
„Mobilisierung der Jungwähler/innen“ für die
Landtagswahlen beschäftigt bin.

In
Ordnung

2017
ng

r Jugendri

Südtirole

Wisst
ihr, welches Wort
ich nicht mehr hören kann:
„Junges Wohnen“.
Es ist für junge Menschen einfach
schwierig, eine Wohnung zu einem
gerechten und leistbaren Preis zu
bekommen – und zwar sowohl am
Mietmarkt als auch in Bezug
auf Bau, Kauf oder Sanierung.

irect
Young+D

ng

r Jugendri

Das stimmt
– aber genau deshalb müssen wir wieder
und wieder darauf aufmerksam machen und
diese Forderungen
vorbringen.

Südtirole

irect
Young+D

Ich bin
schon gespannt
auf die zukünftigen
Herausforderungen, die
auf uns warten!
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Blick in die Zukunft
Im Gespräch mit Martina De Zordo,
SJR-Vorsitzende, und Kevin Hofer,
SJR-Geschäftsführer, zum Thema „Der
SJR und seine Zukunft“
Monika Tomas: 40 Jahre SJR sind ein Grund
zurückzublicken – aber genauso auch eine
Möglichkeit, zu hinterfragen, wie die Zukunft
des SJR aussehen soll. Der SJR-Vorstand
hat sich in den letzten Monaten intensiv
mit dieser Frage auseinandergesetzt und –
mit Unterstützung seiner Mitgliedsorganisationen - ein systemisches
Leitbild erstellt. Wie soll diesem zufolge der SJR in Zukunft seine Agenden
festlegen?
Martina De Zordo: Wir haben uns
bewusst die Frage gestellt, in welchen Handlungsfeldern der SJR tätig
sein muss. Dabei haben wir vor allem
bereits bestehende Leitlinien für uns
gefestigt und stets unsere Hauptaufgabe vor
Augen gehabt: Der SJR versteht sich seit seiner Gründung als Sprachrohr für Kinder und
Jugendliche - und hat diesen Auftrag übrigens auch stets gelebt. Aus unserem systemischen Leitbild ergibt sich also, in welchen
Handlungsfeldern der Südtiroler Jugendring
tätig werden muss. Eines dieser Handlungsfelder ist zum Beispiel die Sozialisierung von
Kindern und Jugendlichen und die jungen
Menschen dementsprechend in ihrer Reifeentwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Wir möchten sie darin unterstützen,
selbstwirksam zu sein und für ihr soziales
Umfeld Verantwortung zu übernehmen.
Monika Tomas: Welche weiteren Handlungsfelder hat sich der SJR in seinem Leitbild gegeben, um auf den – auch zukünftigen
- Bedarf der Kinder und Jugendlichen bestmöglich reagieren zu können?
Kevin Hofer: Dem SJR wird es weiterhin ein
Anliegen sein, die Öffentlichkeit, die Entscheidungsträger/innen und Meinungsbildner/innen unserer Gesellschaft für die The10 SJR Rundschreiben 02/2017

men mit besonderer Relevanz für Kinder und
Jugendliche zu sensibilisieren. So werden wir
nach wie vor gezielt notwendige gesellschaftliche Entwicklungen aufzeigen, die das Wohl
von Kindern und Jugendlichen nachhaltig garantieren, indem wir auf Mängel und Chancen hinweisen.
Martina De Zordo: Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung demokratischer Prozesse: Demokratisches Denken und Handeln

ist durch Projekte, Aktionen und Initiativen zu
fördern. Hierbei setzen wir vordergründig auf
Teamentwicklung, kollektives Lernen und auf
gemeinschaftliche
Entscheidungsfindung
durch Partizipationsprozesse, um so einem
Aufleben militaristischer, nationalistischer
und totalitärer Tendenzen entgegenwirken
zu können.
Monika Tomas: Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen spielt seit vielen
Jahren eine sehr wichtige Rolle im Südtiroler
Jugendring – und wird dieses auch weiterhin
tun.
Martina De Zordo: Wir sehen junge Menschen als wichtige Teile unserer Gesellschaft
an, die Beiträge leisten können und sollen.
Voraussetzung dafür ist ihre Mitwirkung an
gesellschaftspolitischen und sozialen Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen.
Dementsprechend fördern, fordern, initiieren
und begleiten wir Partizipationsprozesse.
Monika Tomas: Ich möchte auch eine große
aktuelle Herausforderung ansprechen: das

Thema „Migration“. Finden sich diesbezügliche Handlungsaufträge im SJR-Leitbild?
Kevin Hofer: Ja, aus der Beobachtung der
globalen Entwicklung, die zu mehr Kooperation, Zusammenarbeit und Vernetzung
führt, ergibt sich für uns die Verantwortung
kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden, indem wir das Bewusstsein für das
gemeinsame übergeordnete Ganze stärken.
Wir wollen das Bewusstsein fördern, dass
kulturelle Vielfalt einen Reichtum für
unsere Gesellschaft darstellt. Dementsprechend setzen wir uns dafür
ein, dass Berührungsängste und Vorurteile abgebaut werden.
Martina De Zordo: Das heißt für uns
unter anderem, dass wir Angebote
und Einladungen an Jugendliche aus
den verschiedenen kulturellen und
sprachlichen Bereichen richten. Hier
möchte ich hinzufügen, dass es uns auch
darum geht, Brücken zwischen den Sprachgruppen unseres Landes zu bauen. Weitere
wichtige Handlungsfelder des Südtiroler Jugendrings werden nach wie vor das Ehrenamt und die Entwicklung unserer Mitgliedsorganisationen sein.
Monika Tomas: Das Thema „Ehrenamt“ und
eine Aufwertung desselben beschäftigt den
SJR ja schon seit seiner Gründung.
Martina De Zordo: Wir sind uns bewusst,
dass das Ehrenamt in unserem Land eine
wichtige Form von sozialem Verantwortungsbewusstsein ist. Aus diesem Bewusstsein
heraus setzen wir uns für die gesellschaftliche Anerkennung und für geeignete Rahmenbedingungen für das Ehrenamt ein. Und
auch heute noch gibt es diesbezüglich viel zu
tun.
Monika Tomas: Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.

Wusstet ihr dass...
… dem Südtiroler Jugendring
die Verdiensturkunde für
das junge Ehrenamt am 18.
September 2016 auf Schloss
Tirol verliehen worden ist? Besonders gewürdigt wurde auch
Michael
SJR-Geschäftsführer
Peer, der im September 2016
verstorben ist und den SJR stark
geprägt hat.

Quelle: Landespresseagentur

... der SJR rund 100 jugendliche Minderheitenvertreter/innen aus ganz
Europa in Südtirol zu Gast
hatte, um gemeinsam über
- oft ganz unterschiedliche Herausforderungen als Minderheit zu diskutieren?
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Entwicklungsstationen

für die Kinder und Jugendlichen Südtirols in
den letzten 40 Jahren

1983: Bestellung
des ersten
Landesrates für
Jugendarbeit.

1992: Am 13. Jänner startet
die
Jugendberatungsstelle
Young+Direct ihre Tätigkeit mit
dem Jugendtelefon und dem
Kummerkasten.

der
fnung
f
ö
r
E
:
nd
2013
der- u
in
K
n
e
ie
erst
chiatr
y
s
p
d
Jugen
ls.
Südtiro

12 SJR Rundschreiben 02/2017

2004: Die Gemeinden werden dazu
verpflichtet, minderjährige Jugendliche
in Entscheidungen, die diese betreffen,
einzubinden. Dies kann durch Gremien
wie etwa einen Jugendbeirat oder einen
Jugendgemeinderat oder durch Jugendbürgerversammlungen oder Beteiligungsprojekte geschehen (Regionalgesetz Nr.7 vom 22. Dezember 2004).

2013: Der Verkauf und
der Ausschank von alkoholischen Getränken an
Minderjährige werden in
Italien verboten.

2009
:
komm Südtirol
t ein
e Kin beund
d
schaf Jugendan erwaltt.

2004: Die Gemeinden werden dazu
verpflichtet, minderjährige Jugendliche
in Entscheidungen, die diese betreffen,
einzubinden. Dies kann durch Gremien
wie etwa einen Jugendbeirat oder einen
Jugendgemeinderat oder durch Jugendbürgerversammlungen oder Beteiligungsprojekte geschehen (Regionalgesetz Nr.7
vom 22. Dezember 2004).
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Vorsitzende der
Mitgliedsorganisationen kommen zu Wort
Animativa - Verein zur Förderung der Zirkuskunst
Wir sind im SJR dabei, weil es uns gut tut, Teil eines größeren Ganzen zu sein, das uns
mitträgt und immer wieder inspiriert. Der Kontakt zu den anderen Mitgliedsorganisationen ist
immer wieder bereichernd und hilft uns, über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken.
Das bringen wir in den SJR ein: Als Zirkusverein stehen wir für ein vielfältiges Bewegungsangebot, das ohne Wettbewerbsdruck die Freude am Lernen in den Vordergrund stellt. Zusammen mit diesem Blick auf eine positive Lernkultur bringen wir ein selbstverständliches Miteinander der Sprachgruppen und der verschiedenen Kulturen in den Südtiroler Jugendring ein.
Reinhard Demetz, Vorsitzender

ASGB-Jugend
Wir sind im SJR dabei, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, die Anliegen der Jugendlichen, in unserem Fall im Bereich Arbeit, am besten gemeinsam vertreten zu können. Der Zusammenhalt der Mitgliedsorganisationen unter Koordination des Jugendrings verleiht uns im
Einsatz für die Jugendlichen die nötige Stärke.
Das bringen wir in den SJR ein: Im Bereich unserer Möglichkeiten, unser Know-How bezüglich Jugend und Arbeitswelt. Der Synergieeffekt, der durch die Zusammenarbeit mit dem
Jugendring entsteht, bestätigt uns, wie fruchtbringend die Mitgliedschaft im Südtiroler Jugendring ist.
Alexander Wurzer, Vorsitzender

AVS-Jugend
Wir sind im SJR dabei, weil die Alpenvereinsjugend bereits bei der Gründung mit dabei war.
Uns sind ein Austausch und ein gemeinsames Handeln für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen Südtirols wichtig, ganz nach dem Motto gemeinsam sind wir stark.
Das bringen wir in den SJR ein: Die Alpenvereinsjugend bringt vor allem Know-how am Berg
und Naturerlebnisse für Kinder und Jugendliche ein. Auch umweltpolitische Themen sind uns
ein Anliegen.
Judith Bacher, Referatsleiterin AVSJugend & Familie
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Junge Generation in der Südtiroler Volkspartei
Wir sind im SJR dabei, weil wir als Gründungsmitglied von Anfang an der Meinung waren,
dass eine starke Stimme und eine vereinsübergreifende Vertretung für Südtirols Jugend notwendig sind.
Das bringen wir in den SJR ein: Unser Engagement und unseren Einsatz für Südtirols Jugend, unsere Erfahrung und Fachkenntnis bei bestimmten Jugendthemen und unsere Motivation gemeinsam mit anderen Vereinen für Südtirols Jugend etwas bewirken zu wollen.

Stefan Premstaller, Vorsitzender

Junge Süd-Tiroler Freiheit
Wir sind im SJR dabei, weil es besonders wichtig ist, dass möglichst viele unterschiedliche
Vereinigungen gemeinsam an einem Strang ziehen, um für die Jugend in unserem Land etwas
zu bewegen. Der SJR ist in unseren Augen eines der wichtigsten Netzwerke in Südtirol, wenn
es darum geht Jugendthemen aufzuarbeiten und politisch bzw. gesellschaftlich zu vertreten.
Das bringen wir in den SJR ein: Als jüngstes Mitglied mit Beobachterstatus bringen wir
Motivation und vor allem frische Arbeitsenergie in den SJR ein. Unser Hauptanliegen ist es, dort
vor allem den patriotisch gesinnten Jugendlichen eine Stimme zu verleihen.
Benjamin Pixner, Landesjugendsprecher

Kolpingjugend
Wir sind im SJR dabei, weil wir von der Gründung an mit dabei waren und uns unsere Jugendarbeit nicht mehr ohne der professionellen Unterstützung vorstellen können.
Das bringen wir in den SJR ein: Mut für Neues, Begeisterung an der Jugendarbeit, Freude
daran mit Netzwerkpartnern kooperieren zu können, und vor allem Spaß.

Mirco Turato, Vorsitzender

Katholische Jungschar Südtirols
Wir sind im SJR dabei, weil uns die Vernetzung zwischen den Mitgliedsorganisationen des
SJR ein Anliegen ist und wir alle gemeinsam durch den SJR noch lauter auftreten können.
Das bringen wir in den SJR ein: Ganz viel Motivation, Engagement und Freude in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ein - und auch die eine oder andere lustige Blödelei - langweilig
wird es mit uns meistens nicht ;)
Julia Leimstädtner, 3. Vorsitzende, Julian Stuefer, 2.
Vorsitzender, Verena Dariz, 1. Vorsitzende (v.l.n.r)
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KVW-Jugend
Wir sind im SJR dabei, weil eine starke professionelle Jugendstruktur mehr Gehör bei den
Entscheidungsträgern findet als eine Organisation allein.
Das bringen wir in den SJR ein: Eine besonnene Stimme, welche kritisch konstruktiv gestaltet und den größten katholischen Sozialverband im Rücken hat.

Olav Lutz, Vorsitzender

Südtiroler Bauernjugend
Wilhelm Haller, Landesobmann
Wir sind im SJR dabei, weil…: Als eine der größten eigenständigen Jugendorganisationen
sind wir vom Tal bis hoch in die Berge mit unseren Mitgliedern vertreten und bekommen die
Anliegen der Jugendlichen so besser mit und können diese auch besser vertreten.
Angelika Springeth, Landesleiterin
Das bringen wir in den SJR ein: Nur durch die Vielfalt, wie beim Südtiroler Jugendring der Zusammenschluss unterschiedlicher Jugendorganisationen, kann Jugendarbeit gestärkt werden.
Die Südtiroler Bauernjugend ist beim SJR Sprachrohr für Jugendliche aus einem bäuerlichen
Umfeld. Wir bringen unsere Erfahrung sowie wichtige Anliegen bei der Arbeit mit Jugendlichen
ab 14 Jahren im SJR ein.

Wilhelm Haller, Landesobmann, Angelika
Springeth Landesleiterin

Südtirols Katholische Jugend
Wir sind im SJR dabei, weil wir als Südtirols Katholische Jugend gerne zusammen mit den anderen Jugendverbänden und Vereinen die verschiedenen Anliegen für Südtirols Jugend weiter
voranbringen möchten. Die Weiterentwicklung der kirchlichen Jugendarbeit soll nicht im stillen
Kämmerchen erfolgen und wird unter anderem durch den SJR weitergetragen.

Sara Burger 2. Landesleiterin, Doris
Rainer, 1. Landesleiterin, Daniel Donner,
3. Landesleiter. (v.l.n.r.)

Das bringen wir in den SJR ein: Einen anderen Blickwinkel, in dem der Glaube eine wichtige
Rolle spielt. Unsere Tätigkeiten, Programme und Aktionen bauen auf drei Säulen auf: Jung sein,
Christ sein, Solidarisch sein. Dadurch möchten wir Jugendliche in ihrer Persönlichkeit stärken
und sie auf ihren weiteren Lebensweg vorbereiten.
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Südtiroler Pfadfinderschaft
Wir sind Mitglied des Südtiroler Jugendrings, weil es den Pfadfindern wichtig ist, die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Südtirol aufzuzeigen und die jungen Menschen zu unterstützen. Der Jugendring ist dabei ein guter Partner und schafft es sich Gehör zu verschaffen.
Auch freut es uns bei den Treffen im Jugendring die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsvereine zu sehen und hierbei dennoch gemeinsam an einem Strang im Interesse der Kinder und
Jugendlichen zu ziehen.

Christian Mair, Vorsitzender

Das bringen wir in den Südtiroler Jugendring ein: Ich bringe dem Jugendring die Ideen
der Pfadfinder nahe und versuche hin und wieder komplizierte Gesichtspunkte im einfachen
Worten zu wiederholen, um für mich und eventuell auch andere die Grundidee nicht aus den
Augen zu verlieren.

Verein für Kinderspielplätze und Erholung
Wir sind im SJR dabei, weil für uns gilt: „Gemeinsam sind wir stark“: Durch die Vernetzung
mit anderen Vereinen, die sich für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen einsetzen, kann
sich der VKE über den SJR auch wirkungsvoller sozialpolitisch einsetzen/durchsetzen.
Das bringen wir in den SJR ein: Die Mehrsprachigkeit, den interkulturellen Ansatz, Einsatz für
das Recht auf Spiel und Freiräume zum Spielen.

Fernanda Mattedi Tschager, Vorsitzende

Weiß-Kreuz-Jugend
Wir sind im SJR dabei, weil wir zusammen viel erreicht haben und viel erreichen werden!
Das bringen wir in den SJR ein: Motivation, uns für die Jugendarbeit einzusetzen!

Kurt Nagler, Vorsitzender
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Der SJR
und sein gesellschaftspolitischer Auftrag
Das verbinde ich mit „40 Jahren Südtiroler Jugendring“:

Landeshauptmann Arno Kompatscher

Es gibt Menschen oder Dinge, die man sich
aus der Gesellschaft einfach nicht wegdenken kann. Den Südtiroler Jugendring zähle
ich zu diesen. Als Dachorganisation der Kinder- und Jugendverbände Südtirols in einer
Zeit gegründet, in der Mitsprache noch nicht
wirklich ein Thema war, zählt der SJR zu den
Bahnbrechern in punkto Bürgerbeteiligung
im Lande. Den Gründern und nachfolgenden
Generationen war es stets das Hauptanliegen, den Kindern und Jugendlichen eine
Stimme zu verleihen. Die Leidenschaft der
Jugend und ihr unbändiger Wille, Dinge zum
Besseren zu wenden, waren den Verantwortlichen im Jugendring stets Auftrag und Verpflichtung. 
Als Landeshauptmann kann ich an dieser

Müsste ich die Arbeit des Südtiroler Jugendrings in zwei Worte fassen, so wären diese:
leidenschaftlich engagiert! Es ist dies die Art,
wie ich die hauptberuflichen Mitarbeiter und
ehrenamtlichen Mitglieder des Jugendrings
persönlich stets erlebt habe: mit offenen
Ohren und wachsamen Auge für die Anliegen
der Kinder und Jugendlichen.
Südtirols Jugend hatte es in der Vergangenheit oft schwer, gehört und ernst genommen
zu werden. Ermuntert von einer Dynamik
des Aufbruchs wurde auch in Südtirol in den
1970er Jahren deren Stimme jedoch zusehends lauter. Die Gründung des Südtiroler
Jugendrings 1977 war ein entscheidender
Schritt hin zur Bündelung der Kräfte, aus der
Vielzahl der Stimmen wurde ein gemeinsames Sprachrohr, das nicht mehr zu überhören war.

Stelle nur betonen, wie wichtig es ist, das gesellschaftspolitische Engagement der Jugend
frühzeitig zu fördern und auch zu fordern.
Gerade in Zeiten des Umbruchs und in Anbetracht einer noch nie da gewesenen Informationsflut sind die Auseinandersetzung mit
den verschiedensten Themen und eine gute
Kritikfähigkeit ein wichtiges Rüstzeug, das
wir unseren Kindern und Jugendlichen mit
auf den Weg geben sollten. Zugleich müssen und wollen wir jene unterstützen und
mitnehmen, die von Fragen, Unsicherheit
oder dem Gefühl nicht mithalten zu können
oder nicht dazu zu gehören, gequält werden,
im Sinne der Solidarität, die sich unsere Jugendorganisationen und der Südtiroler Jugendring als Dachorganisation auf die Fahne
geschrieben haben.

Dieses Sprachrohr ist nun 40 Jahre alt und
über die vier Jahrzehnte seines Wirkens gäbe
es allerhand zu erzählen: über gesellschaftspolitische Anstöße, unbequeme Forderungen
und zielstrebiges Einstehen für die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Der Erfolg
erklärt sich dadurch, dass der SJR nie stehen
geblieben ist und sich immer weiterentwickelt
hat, dass er unter seinen Mitgliedern einen
regen Austausch pflegt und dass er immer
Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit Leidenschaft hatte; unvergessen bleibt Michi Peer.
Ich danke allen, die in den vier Jahrzehnten
die Arbeit des Jugendrings mitgeprägt haben
– in welcher Form und Funktion auch immer
– sehr herzlich für dieses großartige Engagement. Der Jugendring war immer kräftig und
laut, und ich weiß: er wird es noch lange bleiben.

Landesrat Philipp Achammer
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Jugendpolitik, Beratung, Förderung des Ehrenamts, hohes Engagement und Professionalität: all das und vieles mehr verbinde ich
mit dem Südtiroler Jugendring, der heuer ein
wichtiges Jubiläum feiert. 40 Jahre sind ein
Alter, in dem man schon eine gewisse Erfahrung gesammelt hat und besonders der
Jugendring hat es geschafft, in ganz Südtirol ein kapillares Netz aufzubauen um die
Anliegen der Jugendlichen voranzutreiben.
Meiner Ansicht nach ist ein zentraler gesellschaftspolitischer Auftrag des Jugendrings
die Vermittlung von Werten in den Bereichen
des gemeinsamen Miteinanders und des eigenständigen Denkens, des europäischen
Friedensgedankens und der Verankerung
in den heimischen Traditionen. Heutzutage und in Zukunft ist es wichtiger denn je,
dass die jungen Menschen zu offenen Bürger heranwachsen, die in ihren Traditionen
gefestigt sind, aber bereit sind aufeinander
zuzugehen und sich kennenzulernen. Wir
alle wissen, dass sich die Jugendlichen in der
Schule, in Gesprächen mit Freunden und Eltern, aber auch im Internet und Fernsehen
ihr ganz persönliches Weltbild machen und
genau hier ist es wichtig, dass der Südtiroler
Jugendring seine Spuren hinterlässt. Nur so
kann die großartige Aufbauarbeit in diesen
vierzig Jahren mit wichtigen Meilensteinen in
der Jugendpolitik und im Ehrenamt nicht nur
bestehen bleiben, sondern weiter ausgebaut
werden. Das wünsche ich allen im Jugendring
Tätigen, ad multos annos. Ie ulësse mo ti fé a
duc i culaburadëures y a duta la culaburadëures dla urgansazion junila mi cumplimënc per
l lëur fat y i miëur auguresc per i 40 ani che
vën.

Landesrat Florian Mussner
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SJR bedeutet für mich: Aufbruch,
Miteinander, Diskussionskultur, Ausgleich
der Interessen bei Profilwahrung, Netzwerk,
das trägt und Michi Peer.

Landesrätin Martha Stocker

der Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen)
und nicht zuletzt das soziale Engagement
der Jugendlichen im Lande.
Ich wünsche mir, dass dies alles dazu beiträgt
den Respekt vor der Vielfalt in unserer Gesellschaft zu erhöhen. Wer in einem Gebiet wie
das unsere lebt, für den ist es wichtig, dass
die politische Bildung des Einzelnen im Respekt der Pluralität und im Respekt der verschiedenen Ansichten erfolgt, um jedem das
Recht auf die Weise leben zu können wie er
möchte, ermöglicht.

Landesrat Christian Tommasini
…das Umsetzen von Initiativen, welche die
Annäherung der Südtiroler Jugendlichen an
die Politik und an die verschiedenen Institutionen im Lande zum Ziel haben. Es ist
dies eine Arbeit, welche viele Jugendthemen
betrifft so wie auch die Vertretung der Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen
Beratungsorganen, die Freiwilligenarbeit, die
Zivilcourage, den internationalen Austausch,
die Weiterbildung der Jugend (aber auch die

Der SJR bietet außerdem den Südtiroler Jugendlichen mit der Beratung der Heranwachsenden zu Themen wie Liebe, Einsamkeit
oder Stresssituationen, die gerade in diesem Alter oft zu Problemen führen können,
einen zusätzlichen Dienst zu den Angeboten
der institutionellen Jugendarbeit im Lande
an. Viele engagierte Personen, viele leidenschaftlich tätige Mitarbeiter, die allesamt
jenen Jugendlichen Hilfe bieten, die sie benötigen - Alles Gute zu 40 Jahre Südtiroler
Jugendring!

Mit dem Südtiroler Jugendring verbinde ich
spontan Begriffe wie Ehrenamt, Partizipation, politische Bildung und Sprachrohr der
Jugend. Durch seine rege Jugendtätigkeit übt
der Südtiroler Jugendring seit 40 Jahren Ehrenamt und Solidarität in vielerlei Facetten
aus. So bezieht der Jugendring immer wieder
Stellung zu aktuellen Geschehnissen und
zeigt auf, was die junge Gesellschaft heute
bewegt und auch braucht; er bringt den politischen Entscheidungsgremien die Themen
der Jugend näher, sodass gemeinsame Entscheidungen im Sinne aller getroffen werden
können.
Die Partizipation ist wird auf den Fahnen
des Jugendringes großgeschrieben. So steht
hinter verschiedenen Partizipationsprojekten Südtiroler Gemeinden, wie etwa Spielplatzgestaltungen oder die Realisierung von
Jugendtreffs, auch der Südtiroler Jugendring.

Es hat sich gezeigt, wie wichtig es dabei ist,
die Ideen der Jugendlichen anzuerkennen
und deren Meinung ernst zu nehmen. Der
Jugendring setzt sich besonders auch dafür
ein, das Interesse an öffentlichen Belangen
zu wecken. Er fördert dies unter anderem mit
Informationen zu Politik, Wahlen und Parteien über die eigene Website, ein erster Schritt
für junge Menschen, sich für die Gesellschaft
einzusetzen und politische Verantwortung zu
übernehmen.
So wünsche ich mir, dass dieser vorbildliche
und erfolgreiche Einsatz für die Interessen
der Kinder und Jugendlichen sowie für deren
Rechte und Pflichten auch weiterhin bestehen bleibt. Ich gratuliere dem Südtiroler Jugendring herzlich zu seinem Jubiläum und zu
seinen bisherigen Leistungen und wünsche
ihm auch für die Zukunft volle Tatkraft und
viel Erfolg.

»» Resolutionen zu diskutieren und zu verabschieden,
»» Projekte vorzustellen …
92 und 10tausendmal mehr (in Vorstandsitzungen, Ak’s und Gremien, Projektgruppen
und Gesprächen) haben sich junge Menschen darum gekümmert, was die Anliegen,
Bedürfnisse und Sorgen, Hoffnungen
und Erwartungen, Ängste und Befürchtungen, Chancen und Herausforderungen
von Kindern und Jugendlichen sind.

Amtsdirektor des Amtes für Jugendarbeit, Klaus Nothdurfter
92 Vollversammlungen des SJR seit seiner
Gründung. Das heißt, 92 Mal haben sich die
(durchschnittlich 12) Mitgliedsvereine zusammengesetzt um
»» Rückschau und Ausblick zu halten,

Das in dieser vielfältigen Weise zu tun, war
einer der wichtigsten Gründe, die zur Gründung des SJR führten. Das zu tun ist auch 40
Jahre später für den SJR wichtigste Aufgabe
und für die Südtiroler Gesellschaft unverzichtbar.
Denn unverzichtbar ist es, dass es junge
Menschen gibt, denen es nicht egal ist, wie
es anderen Jugendlichen geht, unverzichtbar
ist es ebenso und mehr denn je, dass wir alle
Kräfte, die sich um das Wohlergehen von Kin-

Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Andreas Schatzer

dern und Jugendlichen bemühen, bündeln,
dass wir miteinander kooperieren, dass wir
uns partnerschaftlich begegnen und handeln…
unverzichtbar ist es, dass wir eine Gesellschaft bauen, die weniger von Widersprüchen, Neid und Hass geprägt ist und dafür
mehr von Solidarität. Wertschätzung, Anerkennung und Empathie.
Dies vor allem, wenn wir das Wachsen von
Kindern im Blick haben. Kinder sollen in
einem Umfeld groß werden können, in dem
sie das Gefühl haben – mehr als heute – sie
werden wirklich gemocht.
Es geht wirklich um sie.
Nicht um Sicherheit, Betreuung oder Leistung.
In diesem Sinne wünsche ich allen Jugendorganisationen und dem SJR eine gute Arbeit
heute und in den nächsten 40 Jahren.
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