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Hallo! 

Es freut mich sehr, dass ich für zwei weitere Jahre dem Südtiroler Jugendring als Vorsit-

zende vorstehen kann! Ich möchte diese Zeit nützen, um weiterhin Beiträge zum Wohle 

der Kinder, Jugendlichen und der Gesellschaft als Ganzes einbringen zu können. In diesem 

Sinne freue ich mich auf viele spannende Projekte, Initiativen und Themen, mit denen wir 

uns auseinandersetzen und die wir umsetzen werden.

Wie ihr diesem Rundschreiben entnehmen könnt, beschäftigt uns das Thema „Wohnen“ 

stark. Es ist für junge Menschen sehr schwierig eine Wohnung zu einem gerechten und 

leistbaren Preis zu finden – und das sowohl am Mietmarkt als auch in Bezug auf Kauf, Bau 

und Sanierung. Daher sind wir hier aktiv geworden – und hoffen auf Verbesserungen!

Auch der Gemeindenehrenamtspreis wird heuer zum zweiten Mal ausgeschrieben werden. 

Bewerben können sich alle Gemeinden mit 2.000 bis 5.000 Einwohner/innen. Nähere 

Infos dazu findet ihr in diesem Rundschreiben.

Berichtet wird auch über das stattgefundene Maretscher Gespräch: Junge Menschen 

haben über ihr „Leben am Limit“ erzählt und wie sie ihre jeweilige Lebensherausforde-

rung meistern. Auch hier kommen die jungen Menschen nochmals zu Wort. Doch lest am 

besten selbst!

Ich wünsche euch eine spannende Lektüre und eine schöne (Vor-)Sommerzeit!

Südtiroler Jugendring

Andreas-Hofer-Straße 36 / 39100 Bozen

Tel. 0471 060430 Fax 0471 060439

info@jugendring.it – www.jugendring.it

Öffnungszeiten: 

Mo–Do: 9.00–12.30/14.30–16.30 Uhr/Fr: 9.00–12.30 Uhr

Jugendberatungsstelle Young+Direct

Tel. 0471 060420 - online@young.it – www.young-direct.it

Jugendtelefon (Grüne Nummer) 8400 36 366 von 

Mo–Fr: 14.30–19.30 Uhr

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 9.00–12.30 Uhr/14.30–16.30 Uhr

Mittwoch von 14.30–16.30 Uhr

Young+Active

Tel. 0471/060432 - info@young-active.it - www.young-active.it
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Die SJR Infothek
i

Wahlen im SJR
Martina De Zordo wurde einstimmig als SJR-Vorsitzende bestätigt. 

Vanessa Macchia ist ihre Stellvertreterin. Des Weiteren sind im Vor-

stand noch diese Personen vertreten: Tanja Rainer, Katharina van 

Rossem und Michael Kaun.

Maretscher Gespräch 
Am 30. März fand das Maretscher Gespräch zum Thema: „Leben 

am Limit – Wendepunkte: Junge Menschen berichten über ein-

schneidende Erlebnisse und ihre Strategien damit umzugehen“ 

statt. Wie groß das Interesse an dieser Veranstaltung war, zeigten 

die zahlreich Erschienenen. Der Saal war zum Bersten voll.

SJR fordert leistbares Wohnen für junge Menschen
Der SJR hat in einem „Anliegen-Katalog“ seine Forderungen in 

Bezug auf die bevorstehende große Reform der Wohnbauförde-

rung zusammengefasst. Der Anliegen-Katalog wurde im Rahmen 

einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt und dem 

Landtag übermittelt. Aufgrund seiner großen Resonanz haben 

dazu auch viele Gespräche mit Entscheidungsträger/innen statt-

gefunden.

40 Jahre SJR – 25 Jahre Young+Direct – 
2 Jahre Young+Active
2017 werden gleich drei Geburtstage gefeiert! Der SJR blickt auf 

40 Jahre SJR-Geschichte zurück, Young+Direct auf 25 Jahre und 

Young+Active auf 2 Jahre.

Südtiroler Jugendredewettbewerb
Am 7. April fand der Jugendredewettbewerb statt. 65 Schü-

ler/innen, Student/innen und beruftstätige Jugendliche haben 

teilgenommen. Gewonnen haben: Peter Tirler, Maria Tirler und 

Maximilian Demetz. Der Redewettbewerb wurde vom Deutschen 

Bildungsressort und dem Landesamt für Jugendarbeit mit dem 

SJR organisiert.

Young+Direct hat über seine Tätigkeit im Jahr 2016 Bilanz 
gezogen
Viele Südtiroler Jugendliche holen sich in der Phase des Heranwach-

sens Hilfe bei Young+Direct. 2016 hat die Jugendberatungsstelle 

1.771 Kontakte verzeichnet. In sieben von zehn Fällen haben die 

Jugendlichen auf die digitalen Beratungskanäle zurückgegriffen. 

Mehr dazu in der Anlage anbei.

Neuer Mitarbeiter im SJR
Peter Grund ist seit März 2017 als Leiter der Servicestelle für Kinder- und Jugendpartizipation 

Young+Active und als Mitarbeiter der Geschäftsstelle des SJR tätig. Neben dem Beteiligungsbereich 

unterstützt er die Geschäftsstelle insbesondere in den Bereichen Qualitätsentwicklung, Basisarbeit 

sowie Gremienarbeit.

SJR Praktikantin
„Mein Name ist Laura Andergassen. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Kaltern. Ich studiere Sozi-

alpädagogik im 2. Studienjahr an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen und darf mein 

Praktikum beim Südtiroler Jugendring absolvieren. Seit Jahren bin ich selber als Ehrenamtliche bei der 

Katholischen Jungschar tätig, weshalb ich den Jugendring schon etwas kannte. Ziel meines Praktikums 

ist es u.a., die gesellschaftspolitischen Themen, die Kinder und Jugendliche in Südtirol beschäftigen 

und die der Jugendring bearbeitet, kennenzulernen. Durch die Mitarbeit an anfallenden Projekten 

und Aktionen und die Teilnahme an Treffen sowie Sitzungen mit Netzwerkpartnern, Mitgliedsorgani-

sationen, Verantwortungsträgern bekomme ich in sieben Wochen Praktikum ein Verständnis für die 

Tätigkeiten des Jugendrings.“
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Young+Direct
Young+Direct

SüdtirolerJugendring

 Beratung für Jugendliche –
vertraulich und kostenlos 

 Consulenza giovani –  
confidenziale e gratuita

Jahresbericht 2016

Die Jugendberatungsstelle Young+Di-
rect zog Bilanz über ihre Tätigkeit im 
Jahr 2016

Auch 2016 haben sich viele Südtiroler Ju-
gendliche Hilfe bei Young+Direct geholt: 
Die Jugendberatungsstelle hat 1.771 
Kontakte verzeichnet. In sieben von zehn 
Fällen haben die Jugendlichen auf die di-
gitalen Beratungskanäle zurückgegriffen. 
Es gab auffallend viele Beratungen zu fa-
miliären Konflikten. Auch die zahlreichen 
Workshops von Young+Direct an Schulen 
waren für junge Menschen sehr wertvoll 
und wichtig. In einer Pressekonferenz am 
15. März hat Young+Direct die zentralen 
Inhalte vorgestellt.

Jugendliche verbringen mittlerweile viel 

Zeit im Internet. Auch ihre Sorgen, Prob-

leme oder Krisen, die sie in der realen Welt 

durchleben, „besprechen“ sie am liebsten 

auf digitalem Wege. Im Online-Kummerkas-

ten von Young+Direct gingen im Jahr 2016 

699 E-Mails ein, 567 Beratungen gab es auf 

WhatsApp, 50 Kontakte auf Facebook. „Ob 

über WhatsApp, Facebook oder E-Mail, auch 

über diese Medien kommt es zu einem inten-

siven Austausch über teils sehr komplexe und 

schwierige Themen“, sagte Michael Reiner, 

Leiter der Jugendberatungsstelle Young+Di-

rect, im Rahmen der Pressekonferenz.

Des Weiteren meinte Michael Reiner: „Dass 

die Jugendlichen sich bei Young+Direct gut 

verstanden fühlen, zeigen nicht nur die vie-

len langfristigen Beratungen, sondern auch 

die Tatsache, dass Jugendliche oft einen sehr 

weiten Weg auf sich nehmen, um das Ange-

bot des persönlichen Gesprächs zu nutzen. 

2016 gab es beispielsweise 190 persönli-

che Beratungsgespräche“.

Im vergangenen Jahr machten Südtirols Ju-

gendlichen vor allem familiäre Konflikte, Le-

benskrisen, psychische Probleme und Fragen 

rund um die sexuelle Aufklärung zu schaffen. 

„Dieser Umstand zeigt, welche herausfor-

dernden Lebenssituationen junge Men-

schen zu bewältigen haben“, so Martina De 

Zordo, die Vorsitzende des Südtiroler Jugen-

drings, „und wie wichtig die Beratungsstelle 

Young+Direct für die Jugendlichen Südtirols 

ist, denn hier finden Jugendliche auf unkom-

pliziertem Weg professionelle Hilfe und Un-

terstützung“.

Wie immer waren dem Team auch 2016 Ak-

tionen vor Ort in Form von Infoständen, Re-

feraten und Diskussionsrunden sehr wichtig. 

In 79 Workshops an Schulen hat das Team 

zudem mit den Schüler/innen die Themen 

Liebe, Freundschaft, Sexualität vertieft 

sowie den sicheren Umgang mit dem Inter-

net und den Social Media besprochen. Im 

Rahmen dieser Tätigkeiten konnten 3.400 

Jugendliche Informationen und Beratung zu 

den genannten Themen erhalten. 

„Unumgänglich für unsere Arbeit mit den 

Jugendlichen ist auch eine gute Vernetzung 

mit anderen öffentlichen und privaten Orga-

nisationen im Jugend-, Sozial- und Gesund-

heitsbereich“, erklärte Michael Reiner, „für 

manche Situationen lassen sich nur in der 

Zusammenarbeit mit beispielsweise den So-

zialdiensten, den Psychologischen Diensten 

oder auch der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Lösungen finden.“ 

Für den Südtiroler Jugendring ist die Tätigkeit 

von Young+Direct ein wichtiger Seismograph, 

der Aufschluss über die aktuellen Bedürfnis-

se und Schwierigkeiten von jungen Men-

schen gibt. „So sehen wir, bei welchen The-

men Jugendliche Unterstützung brauchen 

und wo wir als Südtiroler Jugendring auch 

politisch aktiv werden sollen“, meinte Martina 

De Zordo.

Im Rahmen der Pressekonferenz dankte 

Kevin Hofer, Geschäftsführer des SJR, dem 

deutschen, italienischen und ladinischen 

Amt für Jugendarbeit sowie dem Amt für Kin-

der- und Jugendschutz und soziale Inklusion. 

Das Angebot der Beratungsstelle kann vor 

allem durch deren ideelle und finanzielle Un-

terstützung gewährleistet werden. 

Mehr dazu auch in der Anlage.

Die Themen

Vorstellung des Jahresberichtes im Rahmen einer Pressekonferenz
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SJR Vollversammlung
Martina De Zordo als Vorsitzende bestätigt

Der Südtiroler Jugendring hat am 12. 
Mai seine 91. Vollversammlung abgehal-
ten. Martina De Zordo wurde einstim-
mig als Vorsitzende bestätigt. Weitere 
Schwerpunkte waren die Aufnahme der              
Jungen Süd-Tiroler Freiheit als Mitglied 
mit  Beobachterstatus und die Verab-
schiedung der Resolution „Leistbares 
Wohnen für junge Menschen“.

Nach vierjährigem Einsatz wurde Martina 
De Zordo einstimmig in ihrem Amt als 
SJR-Vorsitzende bestätigt. „Es freut mich 

sehr, dass ich für zwei weitere Jahre dem 

Südtiroler Jugendring als Vorsitzende vorste-

hen kann. Ich möchte diese Zeit nützen, um 

weiterhin Beiträge zum Wohle der Kinder, Ju-

gendlichen und der Gesellschaft als Ganzes 

einbringen zu können. In diesem Sinne freue 

ich mich auf viele herausfordernde Projekte, 

Initiativen und Themen, mit denen wir uns 

auseinandersetzen und die wir umsetzen 

werden“ so De Zordo im Rahmen der Vollver-

sammlung.

Vanessa Macchia wurde von der Vollver-

sammlung zur stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt. Vervollständigt wird der 
Vorstand durch Tanja Rainer, Katharina 
van Rossem und Michael Kaun. Lukas 

Nothdurfter und Manuel Raffin standen für 

eine weitere Amtszeit im Vorstand nicht mehr 

zur Verfügung. Die Vollversammlung dankte 

ihnen sehr herzlich für ihren wertvollen Ein-

satz.

Einstimmig verabschiedet wurde die Re-
solution „Leistbares Wohnen für junge 
Menschen“. „Wir erwarten uns, dass im 

Zuge der bevorstehenden Wohnbaureform 

Erleichterungen für junge Menschen erzielt 

werden – auch um diese auf ihrem Weg in die 

Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

zu unterstützen“ erklärte De Zordo. Dement-

sprechend fordert der SJR in der Resolution, 

dass Wohnen für junge Menschen leistbar 

wird – und zwar sowohl am Mietmarkt als 

auch in Bezug auf Bau, Kauf und Sanierung.

Auch wurde die Junge Süd-Tiroler Frei-
heit als Mitglied mit Beobachterstatus 
aufgenommen. Das bedeutet, dass sie für 

zwei Jahre an den SJR-Tätigkeiten und an 

den SJR-Versammlungen regulär teilnehmen 

kann und sich einbringen wird, allerdings 

ohne Stimmrecht in den Gremien. 

Grußworte überbrachten Philipp Achammer, 

Landesrat für Jugend, und Klaus Nothdurf-

ter, Amtsdirektor des deutschen Amtes für 

Jugendarbeit.

Der neue SJR Vorstand (v.l.n.r.): Tanja Rainer, Vanessa Macchia, Martina De Zordo, Michael Kaun und Katharina van Rossem.
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Resolution des Südtiroler Jugendrings: Leistbares Wohnen für junge Menschen

Es ist festzustellen, dass es für junge Menschen schwierig ist, eine Wohnung zu einem gerechten und leistbaren Preis zu bekommen – und 

zwar sowohl am Mietmarkt als auch in Bezug auf Bau, Kauf und Sanierung.

Der Südtiroler Jugendring ist der Meinung, dass Wohnen für junge Menschen leistbar sein muss.

Dafür braucht es vor allem Folgendes:
 » Durchführung einer professionellen Erhebung des effektiven Bedarfs an Miet- und Eigentumswohnungen in allen Gemeinden Süd-

tirols.

 » Änderung der Zuständigkeit für die Erklärung der Sprachgruppenzugehörigkeit (Gemeinden anstelle des Landesgerichts).

 » Gewährung des Beitrags für Miete und Wohnungsnebenkosten an Mieter/innen, die ihre Herkunftsfamilie verlassen, von Beginn 
an zu 100%.

 » Einführung von Ranglisten für Jugendliche bei Sozialwohnungen des Instituts für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol (Wobi).

 » Ermöglichung neuer Wohnmodelle (WGs, Co-Housing bzw. Mehrgenerationenhaus, Jugendhäuser bzw. Jugendwohnungen etc.).

 » Änderungen in Bezug auf die Berechnung der EEVE (Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung) für den Bereich der Wohn-

bauförderung:

•	 Herabsenkung der erforderlichen Mindestpunkteanzahl von derzeit 20 Punkten für den Kauf und 23 Punkten für den 

Neubau.

•	 Weniger starke Gewichtung des Eigenkapitals.

•	 Andere Bewertung des Lebensminimums: Nicht die Ist-Situation bzw. die Vergangenheit ist zu bewerten, sondern die Zu-

kunft.

•	 Beibehaltung der Sonderbestimmung für „junge Ehepaare“.

Der SJR und seine Mitgliedsorganisationen erwarten sich folglich, dass im Zuge der bevorstehenden Wohnbaureform in diesem Sinne 

Erleichterungen für junge Menschen erzielt werden - auch um diese auf ihrem Weg in die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu 

unterstützen.

Der Südtiroler Jugendring fordert daher den Südtiroler Landtag dazu auf, die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf das 
„Wohnen“ für junge Menschen so zu ändern, dass Wohnen für junge Menschen leistbar wird – und zwar sowohl am Mietmarkt 
als auch in Bezug auf Bau, Kauf und Sanierung.

Resolution einstimmig verabschiedet von der Vollversammlung des Südtiroler Jugendrings am 12. Mai 2017.
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11. Maretscher Gespräch
zum Thema “Leben am Limit“

Maximilian Huber, der mit 22 Jahren bei einem Motorradunfall seinen Unterschenkel verloren hat.

Judith Pitscheider, die als junge, alleinerziehende Mutter ihr Leben neu strukturieren musste.

Islam Akash, der in jungen Jahren seine Heimat verlassen musste und sich in Südtirol ein neues Leben aufgebaut hat.

Michael Stampfl, der wegen Depressionen zwei Mal in der Psychiatrie behandelt worden ist und nun wieder mitten im Leben steht.

Aron Stampfl, der seit seiner Geburt an Muskelschwund leidet und trotz seiner Krankheit sein Leben modellhaft meistert.

Teilgenommen hat auch Michael Reiner, der Leiter der Jugendberatungsstelle Young+Direct, der seine Erfahrungen mit Ratsuchenden in 

solchen Situationen einbrachte.

Judith Bertagnolli moderierte die Diskussion.

Die Podiumsgäste waren:

Am 30. März 2017 fand im Schloss Maretsch in Bozen die Podiumsdiskussion zum Thema „Leben am Limit – Wendepunkte: Junge 
Menschen berichten über einschneidende Erlebnisse und ihre Strategien damit umzugehen“ statt.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Südtiroler Jugendring in Zusammenarbeit mit Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) und mit 

Unterstützung der beiden Praktikantinnen des Berufsbildungszentrum Bruneck Tina Obexer und Jasmine Karbon.
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Wir haben die Podiumsgäste gefragt, wie sie ihre jeweilige 

Lebensherausforderung gemeistert haben:

Judith Pitscheider

Was war Ihre Strategie, um auf die Herausforderung, die Ihnen das Leben 
gestellt hat, zu reagieren? 

Ich muss ehrlich sagen ich hatte gar keine Strategie. Wichtig war für mich in mei-

ner Situation einfach nur, wieder mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, um 

meine schwierige Situation besser meistern zu können. Selbstbewusstsein, das 

mir zur Gänze genommen worden war. Dazu brauchte ich aber Hilfe von außen, 

alleine hätte ich das nie geschafft. So waren meine Familie, meine Freunde und 

Bekannte eine große Stütze. Und natürlich auch die Entscheidung ins Frauen-

haus zu gehen. Durch Selbstbewusstsein erlangt man viel Kraft, um alle Hürden 

zu meistern.

Was hat Ihnen dabei geholfen, aktiv zu werden und in Ihrem Leben Ver-
änderung einzuleiten?
Die Geburt meines Sohnes hat mir am meisten geholfen, eine Veränderung ein-

zuleiten. Als er geboren wurde, war mir bewusst, dass ich mir für ihn ein bes-

seres Leben wünsche und dass er auf keinen Fall unter solchen Verhältnissen 

aufwachsen sollte. Ich war dafür verantwortlich, dass er eine sorglose Kindheit 

verbringen darf, ohne Vater, der sich seiner Rolle nicht bewusst war, und seine 

Mutter unglücklich machte. Jedes Kind hat ein Recht glücklich zu sein... Die Ver-

antwortung für ihn hat mich stark gemacht.

Sind für Sie die neu angeeigneten Strategien zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich auch in anderen Lebenssituationen nützlich 
gewesen?
Das neu erlangte Selbstbewusstsein hat mir sicher auch in anderen Lebenssituationen geholfen. Wenn man anderen Personen selbstbewusst 

gegenübertritt, bietet man weniger Angriffsfläche, egal in welcher Situation. Vor allem aber ist es wichtig, dem eigenen Kind ein Vorbild zu sein 

und so (selbstbewusst) die verschiedensten Situationen im Leben zu meistern. Dem Kind vorzuleben, dass man dafür gradesteht, an das man 

glaubt.
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Aron Stampfl

Was war Ihre Strategie, um auf die Herausforderung, die Ihnen das Leben 
gestellt hat, zu reagieren?
Meine Strategie war es, im Leben stets positiv zu denken und das zu erkennen, 

was man hat und nicht das, was einem fehlt.

Was hat Ihnen dabei geholfen, aktiv zu werden und in Ihrem Leben Verän-
derung einzuleiten?
Ich war eigentlich immer schon eine eher aktive Person, die überall dabei sein 

musste, denn ich versuche in meinem Leben das Beste aus meiner Situation zu 

machen. Natürlich habe ich aber auch vieles in meinem Leben gelernt und dann 

auch verbessert oder verändert wie z.B. die Ernährung, denn eine gesunde Ernäh-

rung ist sehr wichtig für meinem Körper in der Zukunft.

Sind für Sie die neu angeeigneten Strategien zu einem späteren Zeitpunkt 
zusätzlich auch in anderen Lebenssituationen nützlich gewesen?
Ja bestimmt, ein Beispiel dafür wäre, dass ich in meiner Jugend sehr viel krank war 

und dies sehr viel Energie gekostet hat. Sobald ich aber herausfand, dass eine ge-

sündere Ernährung mein Immunsystem deutlich stabilisieren würde, fing ich lang-

sam damit an und das war natürlich sehr hilfreich und wichtig für mich.

Islam Akash

Was war Ihre Strategie, um auf die Herausforderung, die Ihnen das Leben 
gestellt hat, zu reagieren?
Ich habe mich bemüht, tatsächlich auf die Herausforderungen einzugehen. In mei-

nem Fall hieß das, eine neue Kultur, eine neue Sprache, eine neue Art zu leben 

kennenzulernen und dem offen zu begegnen. Es ging mir darum, auf andere zuzu-

gehen, sie kennenzulernen, um Teil einer Gemeinschaft sein zu können.

Was hat Ihnen dabei geholfen, aktiv zu werden und in Ihrem Leben Verän-
derung einzuleiten?
Die Aussicht, ein normales Leben – mit Arbeit, Freunden und später vielleicht auch 

einer Familie – führen zu können. Das war mir als Ziel immer vor meinen Augen. Ar-

beit zu finden, das ist die Basis, um ein Leben führen zu können. Wenn du Arbeit 

hast, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, ist vieles problematisch. Umso dankbarer 

bin ich, nun eine Arbeit gefunden zu haben. Geholfen hat mir auch der Sport.

Sind für Sie die neu angeeigneten Strategien zu einem späteren Zeitpunkt 
zusätzlich auch in anderen Lebenssituationen nützlich gewesen?
Sich wirklich um etwas bemühen, ein Ziel vor Augen zu haben und dieses konse-

quent zu verfolgen sowie Sport sind mir in allen Bereichen eine wichtige Stütze.

10   SJR Rundschreiben 01/2017



Maximilian Huber

Was war Ihre Strategie, um auf die Herausforderung, die Ihnen das Leben 
gestellt hat, zu reagieren?
Stichwort Herausforderung, genau so habe ich diesen Unfall gesehen. Ich habe die 

Situation als Chance betrachtet, gleichzeitig war ich dankbar, dass ich überhaupt 

noch am Leben war. Ich wollte mir selbst und anderen etwas beweisen, und ich 

wusste, dass ich das schaffen kann. Heute kann ich sagen, dass es sich mehr als 

gelohnt hat, nie aufzugeben. 

Was hat Ihnen dabei geholfen, aktiv zu werden und in Ihrem Leben Verän-
derung einzuleiten?
Natürlich war die Unterstützung meiner Familie und meiner engsten Freunde es-

senziell, gleichzeitig waren es einfach die Umstände, die mich selber dazu gebracht 

haben, das Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. 

Sind für Sie die neu angeeigneten Strategien zu einem späteren Zeitpunkt 
zusätzlich auch in anderen Lebenssituationen nützlich gewesen?
Auf alle Fälle helfen mir die gesamte Rehabilitation und die Erfahrung, die ich in 

den darauffolgenden Monaten gesammelt habe, für mein weiteres Leben. Man 

entwickelt eine enorme Stärke, aus der man immer wieder Kraft schöpfen kann. 

Michael Stampfl

Was war Ihre Strategie, um auf die Herausforderung, die Ihnen das Leben 
gestellt hat, zu reagieren?
Meine Strategie war es mich von meiner Krankheit, soweit es möglich war, nicht 

unterkriegen zu lassen. Ich habe immer versucht, mich aus meinem Haus zu zer-

ren, mit meinen Freunden etwas zu unternehmen, meinen Hobbies nachzugehen, 

aber auch einmal einfach in mein Auto zu steigen und ohne Ziel loszufahren, um 

meinen Kopf wieder freizubekommen.

Was hat Ihnen dabei geholfen, aktiv zu werden und in Ihrem Leben Verän-
derung einzuleiten?
Um aktiv gegen meine Krankheit anzukämpfen und mein Leben wieder neu zu ord-

nen, haben mir sehr meine Eltern, meine Freunde und meine Psychologen gehol-

fen. Damals war ich so tief im meiner Depression gefangen, dass ich es alleine nie 

geschafft hätte aus diesem Loch herauszukommen, und ich war für jede einzelne 

Hilfe mehr als dankbar. 

Sind für Sie die neu angeeigneten Strategien zu einem späteren Zeitpunkt 
zusätzlich auch in anderen Lebenssituationen nützlich gewesen?
Ja, das was ich erlebt habe, hat mich in meiner Person verändert. Nicht zum Nega-

tiven, sondern auch zum Positiven. Ich bin charakterlich etwas stärker geworden 

als ich es damals war, ich habe viel mehr Einfühlungsvermögen erlangt und weiß 

wie man sich fühlt, wenn man hilflos ist. Ich habe auch mein Leben viel mehr zu 

schätzen gelernt, da ich weiß, wie meine dunkelsten Momente aussahen und ge-

nieße jede Sekunde, in der es mir gut geht.
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Junges Wohnen
SJR fordert leistbares Wohnen für junge 
Menschen 
Der SJR hat seine Anliegen in Bezug auf die bevorstehende Reform der Wohnbauförderung in einem „Anliegen-Katalog“ zusammen-
gefasst. Diese Anliegen wurden der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert und auch dem Landtag übermittelt.

So fordert der SJR u. a. Folgendes:
 » Durchführung einer Erhebung des effektiven Bedarfs an Miet- und Eigentumswohnungen in 

Südtirol. Hierbei ist es dem SJR wichtig, dass die Erhebung professionell durchgeführt wird.

 » Lösung des Problems, dass dem Ansuchen um Wohnbauförderung eine Sprachgruppenzuge-
hörigkeitserklärung beizulegen ist und diese, sofern sie nachträglich gemacht wird (daher später 

als ein Jahr nach Aufforderung), erst 18 Monate nach Beantragung gültig ist. Das hat nämlich 

zur Folge, dass diese den Gesuchsunterlagen oft nicht beigelegt werden kann, sodass auch nicht 

um eine Wohnbauförderung angesucht werden kann. Der SJR regt an, dass die Erklärung der 
Sprachgruppenzugehörigkeit nicht mehr beim Landesgericht, sondern wieder bei den Ge-
meinden zu machen ist.

 » Mieter/innen, die ihre Herkunftsfamilie verlassen, sollen von Beginn an 100% des Beitrags für 
Miete und Wohnungsnebenkosten bekommen. Sie haben nämlich für den Zeitraum von einem 

Jahr ab Beginn des Mietverhältnisses nur Anrecht auf 50% der vorgesehenen Leistung.

 » Einführung von Ranglisten für Jugendliche bei Sozialwohnungen des Instituts für den sozi-
alen Wohnbau des Landes Südtirol (Wobi). So wie es für Personen über 60 Jahren Ranglisten 

gibt, sollte es auch welche für Jugendliche geben.

 » Ermöglichung neuer Wohnmodelle (WGs, Co-Housing bzw. Mehrgenerationenhaus, Jugendhäu-

ser bzw. Jugendwohnungen etc.).

 » Die Berechnung der EEVE (Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung) für den 
Bereich der Wohnbauförderung soll jungen Menschen mehr entgegenkommen:

•	 Erforderliche Mindestpunkteanzahl ist herabzusenken (Mit Beschluss Nr. 423/2015 wurde die Mindestanzahl von 20 Punkten für den Kauf und 
23 Punkten für den Neubau eingeführt. Gerade für junge Gesuchsteller/innen ist es schwierig, diese zu erreichen).

•	 Eigenkapital soll weniger stark ins Gewicht fallen. Noch gilt, dass das Finanzvermögen des Antragstellers über 100.000 Euro zu 20% zum 
Einkommen dazugezählt wird. Dadurch wird Sparen bestraft.

•	 Für die Zulassung zu einer Wohnbauförderung muss die Familie über ein Nettoeinkommen verfügen, welches über dem Lebensminimum liegt. 
Diesbezüglich schlägt der SJR vor, dass die Kreditwürdigkeit nicht per Gesetz geregelt bzw. festgestellt wird, sondern von den Banken festgestellt und 
kontrolliert werden sollte. Grundsätzlich sollte bei der Finanzplanung nach vorne geschaut werden und nicht zwei Jahre zurück.

•	 Die Sonderbestimmung für „junge Ehepaare“ muss bleiben. Bisher wurde für „junge Ehepaare“ die Zugehörigkeit zu einer der fünf Einkom-
mensstufen berechnet, indem die Summe aus dem Einkommen der beiden Ehegatten durch zwei dividiert wurde, ohne dass der Freibetrag für den 
Ehegatten in Abzug gebracht wurde. („Junge Ehepaare“ sind solche Paare, deren Ehegatten in den letzten 5 Jahren vor Einreichen des Gesuches 
geheiratet haben, nicht älter als 35 Jahre sind, zu ungeteilten Hälften die geförderte Wohnung erwerben und einer Vollzeitbeschäftigung oder einer 
Teilzeitbeschäftigung von mindestens 50% nachgehen.)

Näheres dazu unter www.jugendring.it/stellungnahmen/2017-1/junges-wohnen/ 

Vgl. auch die Resolution zu diesem Thema (Seite 7).
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Wie schwierig es für viele junge Menschen derzeit ist, eine Wohnung zu einem gerechten und leistbaren Preis zu bekommen – und 
zwar sowohl am Mietmarkt als auch in Bezug auf Bau, Kauf oder Sanierung, hat der SJR im Rahmen der Pressekonferenz mit Hilfe 
von Fallbeispielen verdeutlich. „Eine Chance hier gegenzusteuern biete die angekündigte Reform der Wohnbauförderung“ mahnte 
Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende.

ABGELEHNT !

ABGELEHNT !

Der SJR stellte seine Forderungen im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

SJR Rundschreiben 01/2017  13   



Am 21. April machten der Landesbeirat für 

Chancengleichheit und das Frauenbüro ge-

meinsam mit 62 anderen Organisationen 

– u.a. auch dem Südtiroler Jugendring – auf 

die Unterschiede bei der Entlohnung von 

Frauen und Männern aufmerksam. Anlass 

war der „Equal Pay Day“ (Tag der gerechten 

Entlohnung). Im Mittelpunkt stand heuer 

das Thema „Rollenbilder und ihre Auswirkun-

gen auf Berufswahl und Entlohnung“. Ulrike 

Oberhammer, Präsidentin des Landesbeira-

tes für Chancengleichheit, stellte mit Bedau-

ern Folgendes fest: "Seit der Einführung des 

Equal Pay Day vor acht Jahren stecken wir bei 

einem Lohnunterschied von 17 Prozent zwi-

schen Frauen und Männern fest, die Zahlen 

haben sich leider nur geringfügig verändert". 

Mehr Informationen dazu finden sich in der 

neuen Ausgabe der Frauenzeitschrift "ëres" 

oder auch unter http://www.provinz.bz.it/

chancengleichheit/themen/594.asp. 

Arbeit und Jugend

Die neue Jobbörse des Landes www.jobs.
bz.it ist online. Leider ist diese nicht so auf-

gebaut, wie sich der SJR das erhoffte. Der 

SJR macht sich schon seit Jahren dafür stark, 

dass eine zentrale „Online-Plattform“ ge-

schaffen wird, die jungen Menschen jugend-

gerecht Informationen zu Stellenangeboten 

und rechtliche Informationen zum Thema 

„Arbeit“ bietet. Das ist auch mit dieser neuen 

Jobbörse nicht eingetreten. „Wir hoffen sehr, 

dass dieses nachgeholt wird“, meinte Tanja 

Rainer, SJR-Vorstandsmitglied und Leiterin 

des SJR-Arbeitskreises „Arbeit und Bildung“, 

im Rahmen eines Treffens mit Landesrätin 

Martha Stocker. Schließlich ist es gerade für 

junge Menschen äußerst wichtig, dass sie 

Arbeitsstellen, die angeboten werden, auch 

leicht finden – und hierbei spiele die Jobbörse 

des Landes eine zentrale Rolle. Gerade des-

halb sei es erforderlich, dass diese auch ju-

gendgerecht gestaltet ist und weiterführende 

Informationen für Arbeitssuchende enthält, 

wie zum Beispiel Angaben zu Aus- und Wei-

terbildung, zeigte sich der SJR enttäuscht.

Besprechung der neuen Jobbörse des Landes im Rahmen eines Treffens am 13.02.2017: Stefan Luther, Amtsdirektor des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung, Kevin Hofer, 
SJR-Geschäftsführer, Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende, Martha Stocker, Landesrätin, Tanja Rainer, SJR-Vorstandsmitglied (im Bild von links nach rechts).

Equal Pay Day
Quelle: LPA/Franzelin
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Ehrenamt
Bereits seit Jahren gibt der SJR für die Eh-

renamtlichen seiner Mitgliedsverbände die 

„Ehrenamtskarte“ heraus. Mit dieser Karte er-

halten die Ehrenamtlichen Vergünstigungen 

bei verschiedenen Freizeit- und Bildungsein-

richtungen. Dadurch bekommen die Karten-

inhaber nicht nur einen kleinen finanziellen 

Vorteil, sondern vor allem auch ein Zeichen 

der Wertschätzung und Anerkennung.

Auch heuer wurden wieder zahlreiche Ehren-

amtskarten herausgegeben. Nähere Infos, 

vor allem zu den Unterstützern und Partnern 

der Ehrenamtskarte, auf http://www.jugen-

dring.it/dienstleistungen/ehrenamtskarte/.

Ehrenamtskarten

Auszeichnung „Glanzleistung – Das junge Ehrenamt“

Die Katholische Jungschar Südtirol hat heuer 

die Auszeichnung „Glanzleistung – Das 
junge Ehrenamt“ erhalten. Sie ist damit eine 

der vier Organisationen, die diese gemeinsa-

me Landesauszeichnung des Bundeslan-

des Tirol und des Landes Südtirol erhalten 

haben. Der SJR gratuliert zu dieser verdien-

ten Anerkennung von Herzen! 

Work&Me
Jakob Puff und Dennis Schönegger von der 

technischen Oberschule (TFO) Max Valier 

in Bozen sind die Sieger des heurigen The-

menwettbewerbs „Work&Me“. In ihrem kre-

ativen Wettbewerbsbeitrag sehen sie der 

Roboter-Zukunft gelassen entgegen. Am 

Ende werden die menschlichen Fähigkeiten 

den Ausschlag geben, auch in der digitalen 

Arbeitswelt, so ihre Botschaft. Den zweiten 

Preis holten sich Anna Vittur, Max Töchter-

le und Mirko Gazzetta stellvertretend für 

die 4B-WM der Wirtschaftsfachoberschule 

(WFO) Bozen. 

Das Projekt Work&Me wurde vom Arbeitsför-

derungsinstitut (AFI) in Zusammenarbeit mit 

dem Südtiroler Jugendring veranstaltet.

Die Arbeiten können sowohl auf der Home-

page des Instituts www.afi-ipl.org als auch 

auf den Social-Media-Kanälen des AFI ein-

gesehen werden.

 ©AFI
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Der Südtiroler Jugendring hat im Dezember 

2016 zum ersten Mal den Gemeindeneh-

renamtspreis vergeben - an die Gemeinde, 

die das „junge Ehrenamt“ besonders stark 

unterstützt. Die Gemeinde Truden war die 

glückliche Gewinnerin: Sie erhielt den Ehren-
amtspreis „`s junge Ehrenamt“ für die Ge-
meinden Südtirols, den der SJR ins Leben 

gerufen hatte.

Truden überzeugte vor allem dadurch, dass 

sie den Kinder- und Jugendvereinen sehr 

viele unterschiedliche Angebote kostenlos 

zur Verfügung stellt und die Vereine bei ak-

tuellen politischen Themen einbindet. Auch 

gaben die ehrenamtlichen Vereinsvorsitzen-

den an, dass die Ehrenamtsfreundlichkeit der 

Gemeinde Truden ‚hoch‘ bzw. ‚sehr hoch‘ sei, 

und der Bürokratieaufwand, wenn überhaupt 

vorhanden, dann nur ‚gering‘ sei. 

Im Frühjahr 2017 war der SJR dann in Truden, 

um die offizielle Preisübergabe vornehmen zu 

können. Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende, 

und Kevin Hofer, SJR-Geschäftsführer, über-

reichten dem Bürgermeister Michael Epp, der 

Gemeindejugendreferentin Daniela Mon-

tagna und den zahlreich erschienenen Ver-

einsvertreter/innen die Preise: Einen Banner 
für die Gemeindeeinfahrt, der informiert, 

dass die Gemeinde Träger dieses Preises 

ist, sowie zwei Pokale. Außerdem erhielten 

die jungen Ehrenamtlichen der Gemeinde 

die Möglichkeit kostenlos an einer Ausbil-

dung, organisiert vom SJR, teilzunehmen. 
Schon im Dezember 2016 wurde Truden ein 

Scheck – gestiftet von der Stiftung Süd-

tiroler Sparkasse – in der Höhe von 2.000 
Euro, zweckgebunden für das „junge Eh-
renamt“ der Gemeinde, überreicht.

Der Gemeindenehrenamtspreis ist eine  
Initiative des Südtiroler Jugendrings, die 
von der Landesregierung und dem Ge-
meindenverband mitgetragen und von 
der Stiftung Südtiroler Sparkasse unter-
stützt wird. Der Preis wird jährlich vergeben, 

allerdings können die Gemeinden nur einmal 

alle drei Jahre am Wettbewerb teilnehmen. 

2016 konnten sich nur die Gemeinden mit 

bis zu 2.000 Einwohner/innen bewerben, 

2017 haben jene mit 2.000 bis zu 5.000 

und 2018 jene mit mehr als 5.000 Einwoh-

ner/innen die Chance zu gewinnen.

Ziel der Initiative ist es das junge Ehrenamt in 

den Gemeinden zu stärken und den Gemein-

den, die das junge Ehrenamt unterstützen, 

Anerkennung zu geben. Auch soll die wert-

volle Arbeit der Gemeinde bekannt gemacht 

werden, um so Modell für andere sein zu 

können.

Mehr unter http://www.jugendring.it/
dienstleistungen/ehrenamtspreis/ 

Gemeindenehrenamtspreis
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Im Gespräch mit Michael Epp, Bürgermeister von Truden, und Martina De 

Zordo, SJR-Vorsitzende, über die Bedeutung des „jungen Ehrenamts“ für 

Gemeinden 

Monika Tomas: Truden hat als erste Ge-
meinde den Ehrenamtspreis „`s junge 
Ehrenamt“ für die Gemeinden Südtirols, 
den der Südtiroler Jugendring ins Leben 
gerufen hat, erhalten. Stolz auf das Er-
reichte?

Michael Epp: Ja, sehr. Es bedeutet mir viel, 

diese Anerkennung für unsere Art der Unter-

stützung des jungen Ehrenamtes zu erhalten. 

Schließlich bildet ehrenamtliches Engage-

ment das Fundament unserer Gemeinschaft 

– auch in unserer Gemeinde. Menschlichkeit, 

Zuwendung, Zeit, ein 

offenes Ohr für an-

dere – das sind alles 

Dinge, die wir nicht als 

Gemeinde verordnen 

können. Wir – die öf-

fentliche Hand - kön-

nen für das Ehrenamt 

aber die notwendige 

Grundlage und Infra- 

struktur schaffen. 

Und das tun wir aus 

größter Überzeugung.

Monika Tomas: Wie sieht diese Unter-
stützung des jungen Ehrenamts in der 
Gemeinde Truden konkret aus?

Michael Epp: Wir haben uns – unter Einbe-

ziehung der jungen Ehrenamtlichen selbst – 

bewusst damit auseinandergesetzt, was wir 

als Gemeinde für das junge Ehrenamt tun 

können. Hierbei ging es uns sowohl darum 

das bestehende Ehrenamt zu stärken als 

auch darum Anreize zu schaffen, damit sich 

weitere junge Menschen ehrenamtlich enga-

gieren.

Monika Tomas: Und wozu hat die be-
wusste und gezielte Beschäftigung mit 
dem Thema „junges Ehrenamt“ in Ihrer 
Gemeinde geführt?

Michael Epp: Es braucht direkte finanzielle 

Beiträge für die Kinder- und Jugendvereine 

und auch eine indirekte kostenlose Unter-

stützung. So stellen wir den Vereinen zum 

Beispiel Räumlichkeiten kostenlos zur Verfü-

gung oder ermöglichen ihnen, unsere Home-

page gratis zu nutzen. Auch im Gemeinde-

blatt können Inserate ohne Kostenaufwand 

geschalten werden. Hierbei legen wir darauf 

wert, den bürokratischen Aufwand so gering 

wie möglich zu halten. Des Weiteren setzen 

wir auf die aktive Vernetzung der Kinder- und 

Jugendvereine untereinander und die Einbe-

ziehung derselben in Bezug auf Gemeindeve-

ranstaltungen. Auch bei aktuellen politischen 

Themen werden die Vereine miteinbezogen.

Monika Tomas: Ein Engagement, das sich 
lohnt. Heuer wird die zweite Gewinner-
gemeinde ermittelt, wobei sich nur die 
Gemeinden mit 2.000 bis zu 5.000 Ein-
wohner/innen bewerben können.

Martina De Zordo: Ja, genau. 2016 konn-

ten sich nur die Gemeinden mit bis zu 2.000 

Einwohner/innen bewerben, heuer sind die 

Gemeinden mit 2.000 bis zu 5.000 Einwoh-

ner/innen teilnahmeberechtigt. 2018 dann 

jene mit mehr als 5.000 Einwohner/innen.

Monika Tomas: Weshalb hat der Südtiro-
ler Jugendring diesen Preis ins Leben ge-
rufen?

Martina De Zordo: Der Preis ist Teil der 

mehrjährigen Kampagne „COME TOGETHER 

`s junge Ehrenamt“. Mit dieser Kampagne soll 

- durch mehrere Aktionen - das „junge Ehren-

amt“ gestärkt werden. Dabei geht es sowohl 

darum für Jugendliche Anreize zu schaffen 

ehrenamtlich engagiert zu sein, als auch um 

eine wertschätzende Anerkennung der Ge-

sellschaft dessen, was Jugendliche ehren-

amtlich in den Kinder- und Jugendverbänden 

und darüber hinaus leisten. 

Michael Epp: Ich kann die Bedeutung sol-

cher Initiativen nur unterstreichen und dem 

Jugendring für sein Engagement danken!

Martina De Zordo: 
Das freut uns. Was 

das junge Ehrenamt 

erreichen kann, sehen 

wir gerade auch dank 

unserer Mitgliedsor-

ganisationen sehr 

gut: 5.860 junge 

Menschen sind in den 

Kinder- und Jugend-

verbänden des SJR 

ehrenamtlich tätig. 

Sie regen Kinder und 

Jugendliche dazu an, ihre Freizeit sinnvoll zu 

gestalten, sie tragen dazu bei, dass junge 

Menschen Teil einer Gemeinschaft sein kön-

nen, in der sie sich wohl fühlen und entfalten 

können. Durch dieses Wirksamwerden leis-

ten sie einen wichtigen Beitrag für die soziale 

Gemeinschaft.

Monika Tomas: Daher setzt der Südtiro-
ler Jugendring auch auf die Stärkung des 
jungen Ehrenamts in den Gemeinden 
Südtirols.

Martina De Zordo: Ja, es braucht schließlich 

viele Gemeinden wie Truden, die die Bedeu-

tung des junge Ehrenamts wirklich anerken-

nen und auch auf die Weiterentwickelung 

desselben setzen.

Monika Tomas: Danke für das Gespräch.
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Was sagen die Vereinsvertreter/innen Trudens zum Stellenwert des „jungen 
Ehrenamts“ in ihrer Gemeinde?

Danny Desserra und Miriam Amplatz 
(Mitglieder der Musikkapelle Truden)

Was motiviert euch ehrenamtlich tätig 
zu sein?

Der Kontakt zu vielen Menschen, den wir 
durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit be-
kommen, und die Möglichkeit sich besser 
kennenzulernen. Das Gesellige und die 
gemeinsamen Unternehmungen mit Freun-
den außerhalb der Schule sind wirklich 
super.

Welche Unterstützung durch die Ge-
meinde ist für euch am hilfreichsten?

Die finanziellen Beiträge und das offene 
Ohr, das die Gemeindevertreter/innen für 
uns haben. Es gibt auch spezielle Sitzun-
gen für uns Junge mit Vertreter/innen der 

Gemeinde.

Aus welchem Grund hat sich Truden 
eurer Meinung nach diesen Preis ver-
dient?

Weil wir eine kleine Gemeinde sind, in der 
es einen sehr guten Zusammenhalt gibt. 
Alle helfen mit, wenn es etwas zu tun gibt.

Gruppo giovani San Lugano (Nadia 
Volcan, Gaja Pellegrin, Francesca Ven-
tura, Federico Ventura, Carlo Volcan)

Was motiviert euch ehrenamtlich tätig 
zu sein?

Das Bewusstsein einen Beitrag leisten zu 
müssen, damit etwas für die Jugend im 
Dorf geschieht und dieses lebendig bleibt. 
Es braucht auch Möglichkeiten, damit sich 
die Jugendlichen kennenlernen und in Kon-
takt bleiben.

Welche Unterstützung durch die Ge-
meinde ist für euch am hilfreichsten?

Die Beiträge und die Strukturen, die wir zur 
Verfügung gestellt bekommen. Die Gemein-
de ist immer für uns da und hilft uns weiter, 
wenn wir was benötigen.

Aus welchem Grund hat sich Truden 
eurer Meinung nach diesen Preis ver-
dient?

Weil in der Gemeinde alles glatt läuft; es 
gibt nie irgendwelche Probleme.

Manuel Larger und Sibille Daldoss 
(beide sind in mehreren Vereinen aktiv)

Was motiviert euch ehrenamtlich tätig 
zu sein?

Da gibt es einiges, das uns einfällt:

 » Die Gemeinschaft miterleben zu kön-
nen

 » Dazu beitragen können, dass im Dorf 
etwas passiert und weitergeht

 » Auch die anderen Ehrenamtlichen mo-
tivieren mich dazu, selbst ehrenamtlich 
tätig zu sein

 » Der große Zusammenhalt im Dorf – 
jeder hilft mit und steigert sich hinein.

Welche Unterstützung durch die Ge-
meinde ist für euch am hilfreichsten?

Die Zurverfügungstellung von Räumlichkei-
ten. Sehr hilfreich ist, dass wir den Bauhof 
und die dortigen Gemeindestrukturen und 
Maschinen nützen können. Auch ist der 
bürokratische Aufwand von Seiten der Ge-
meinde sehr gering.

Aus welchem Grund hat sich Truden 
eurer Meinung nach diesen Preis ver-
dient?

Truden hat sich diesen Preis verdient, weil 
sich alle im Dorf gegenseitig unterstützen 
und anspornen. Es gibt kaum „Eigenbröt-
ler“; viele Veranstaltungen werden mitein-
ander umgesetzt. Wir sind ein kleines, aber 
sehr vielseitiges, lebendiges Dorf. Es gibt in 
gleichen Maßen Angebote für Alt und Jung.

Wir haben sie im Rahmen der offiziellen Preisübergabe des Gemeindenehrenamtspreises im Frühjahr 2017 in Truden gefragt:
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Weiterbildung
Am 6. Jänner 2017 ist die Referent/innen-

schulung gestartet. Ziel der Schulung ist 

es, die Selbstkompetenzen (Konzept und 

Aufbau einer Schulung, Gruppenführung/

Leitung, Referieren, Methodik/Didaktik) und 

Sozialkompetenzen (Aktivierung der Teil-

nehmer/innen, Resilienz, Modell sein, Kom-

munikation und Konfliktlösung, Teamarbeit, 

Rahmenbedingungen schaffen), die in der 

Funktion als Referent/in gebraucht werden, 

zu erweitern und zu stärken.

Durch die Schulung führen Kathia Nocker,  

und Anna Egger. Begleitet werden die 11 

Teilnehmer/innen zudem durch Kevin Hofer, 

SJR-Geschäftsführer.

Der Kurs ist auf zwei Blöcke aufgeteilt und 

besteht zusätzlich aus einem Praxisprojekt, 

das nach dem zweiten Block durchzufüh-

ren ist. Zu Ende ist die Schulung im Herbst 

2017.

Referent/innenschulung
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Redewettbewerb 2017
Der Südtiroler Jugendredewettbewerb war ein voller Erfolg! 

Am 7. April fand der Südtiroler Jugendredewettbewerb statt. 65 Schüler/innen, Student/innen und beruftstätige Jugendliche zwischen 15 und 

35 Jahren haben teilgenommen.

Die Teilnehmer/innen konnten in drei verschiedenen Kategorien antreten: Der klassischen Rede, die die junge Menschen zu Hause vorbereiteten, 

der Spontanrede, deren Thema sie erst kurz vorher erfuhren, und in der Kategorie „Sprache kreativ“, bei der die „Kreativität“ im Vordergrund stand.

Der Redewettbewerb wurde vom Deutschen Bildungsressort und dem Landesamt für Jugendarbeit gemeinsam mit dem SJR organisiert.

Die Sieger/innen:
                                                                      
Klassische Rede

Jahrgänge 1999-2002

1. Maria Tirler, Sozialwissenschaftliches, 
Klassisches, Sprachen- und Kunstgym-
nasium Meran

2. Katharina Giacomuzzi, Sozialwissen-
schaftliches, Klassisches, Sprachen- 
und Kunstgymnasium Meran

3. Hannes Perathoner, Realgymnasium 
und technologische Fachoberschule 
Meran

Jahrgänge 1982-1998

1. Peter Tirler, Realgymnasium und tech-
nologische Fachoberschule Meran

2. Veronika Pinzger, Oberschulzentrum 
"Ghandi" Meran

3. Suzana Gojani, Sozialwissenschaftli-
ches Gymnasium und Fachoberschule 
für Tourismus Bozen

Spontanrede

Jahrgänge 1999-2002

1. Maximilian Demetz, Klassisches Gym-
nasium "Vinzentinum" Brixen

2. Kathrin Rösch, Sozialwissenschaft-
liches, Klassisches, Sprachen- und 
Kunstgymnasium Meran

3. Valentina Bini, Realgymnasium und 
technologische Fachoberschule Meran

Jahrgänge 1982-1998

1. Peter Tirler, Realgymnasium und tech-
nologische Fachoberschule Meran

2. Veronika Pinzger, Oberschulzentrum 
"Ghandi" Meran

3. Angelika Springeth

Kategorie "Sprache kreativ"

(Altersklasse 15-35 Jahre)

1. Maria und Peter Tirler, Sozialwissen-
schaftliches, Klassisches, Sprachen- 
und Kunstgymnasium Meran sowie 
Realgymnasium und technologische 
Fachoberschule Meran

2. Hannes Wieser, Realgymnasium und 
technologische Fachoberschule Meran

3. Klara Ennemoser, Magdalena Fischer, 
Greta Kammerer, Sozialwissenschaftli-
ches und Kunstgymnasium Bruneck
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Im Bild von links nach rechts: Wolfgang Obwexer 
(Lebenshilfe), Claudia Tscholl (Vorstandsmitglied, 

für die Lebenshilfe), Kevin Hofer (Vorstandsmitglied, 
für den Südtiroler Jugendring), Matthias Spögler 

(Obmannstellvertreter, für die Caritas), Georg 
Mayr (Vorstand für den Südtiroler Bauernbund), 

Landesrätin Martha Stocker, Viktor Peintner (SBB 
Landesobmannstellvertreter).

Vollversammlung des VFA

Der SJR hat 1997 den „Verein Freiwillige 

Arbeitseinsätze“ mitgegründet. Der Verein 

vermittelt freiwillige Helfer/innen, um Berg-

bauern und Bergbäuerinnen bei der Ernte, 

im Haushalt, bei der Betreuung von Kindern 

sowie älteren und behinderten Menschen zu 

unterstützen.

Am 31. März fand heuer die Vollversammlung 

des Vereins für Freiwillige Arbeitseinsätze – 

mit Neuwahlen - statt. Kevin Hofer, SJR-Ge-

schäftsführer, wurde als Vorstandsmitglied 

bestätigt. Im Vorstand sind des Weiteren 

Obmann Georg Mayr, Obmannstellvertreter 

Matthias Spögler und das Vorstandsmitglied 

Claudia Tscholl vertreten. Viktor Peintner wird 

weiterhin als beratendes Mitglied zu den Vor-

standssitzungen eingeladen. 

Obmann Georg Mayr informierte im Rahmen 

der Vollversammlung, dass im Jahr 2016 

das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte 

des Vereins erreicht worden ist. „2.366 Hel-

fer haben im letzten Jahr einen freiwilligen 

Dienst bei einer der insgesamt 348 Berg-

bauernfamilien, die angesucht hatten, ge-

leistet“ so Mayr. Auch wurden knapp 21.000 

Arbeitstage geleistet (nur 2014 und 2015 

gab es geringfügig mehr Arbeitstage). Positiv 

war auch die Verteilung nach dem Alter: Etwa 

ein Viertel der Helfer/innen war jünger als 30 

Jahre.

Sorge bereite aber die finanzielle Situation. 

Ein Grund hierfür sei auch, dass die öffent-

lichen Beiträge weniger werden und private 

Sponsoren nicht so einfach zu finden sind. In 

der Vergangenheit haben Despar/Aspiag und 

die Stiftung Südtiroler Sparkasse den Verein 

stark unterstützt. Der Verein hofft, auch in 

Zukunft auf diese Unterstützung bauen zu 

können und, dass die Unterstützung durch 

das Land größer ausfällt. Schließlich ist die 

Tätigkeit des VFA sehr wichtig für den Fort-

bestand der Berglandwirtschaft.

Verein Freiwillige 
Arbeitseinsätze (VFA)
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Young+Active
Südtiroler Jugendring

Young+Active

Zum dritten Mal wird vom SJR der Lehrgang 

„Ausbildung zum/r Moderator/in für Partizi-

pationsprozesse“ organisiert. Heuer sind es 

20 Personen, die daran teilnehmen. Die Se-

minarleitung hat Kathia Nocker, Moderatorin 

für Partizipationsprozesse, Politologin und 

Pädagogin, Lehrperson, NLP-Master, Sys-

temischer Coach, Systemisches Leadership, 

inne. Weitere Referent/innen sind Walde-

mar Stange, Professor an der Uni Lüneburg, 

Edith Haspinger, Moderatorin für Partizipati-

onsprozesse, Architektin, Lehrperson, Kevin 

Hofer, Moderator für Partizipationsprozesse, 

SJR-Geschäftsführer, Systemisches Lea-

dership, und Karin Peer, Moderatorin für 

Partizipationsprozesse, Pädagogin, Kinder-

gärtnerin.

Der Lehrgang dauert etwa ein Jahr und be-

steht aus 4 Ausbildungsblöcken, 4 Praxis-

tagen, einer Exkursion und Praxisprojekten. 

Gestartet ist er am 29. April 2017.

Lehrgang: Ausbildung zum/zur Moderator/
in für Partizipationsprozesse

Um was es geht:

 » Grundlagen der Partizipation und Visualisierung in Partizipationsprozessen

 » Geeignete Methoden für Partizipationsprozesse (u.a. Zukunftswerkstatt)

 » Ergebnisse sichern und präsentieren

 » Systemische Grundlagen und Kommunikation

 » Gruppen führen
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Anfang Februar fand der dritte und letzte 

Planungszirkel für den Spielplatz in Algund 

statt. Edith Haspinger, Architektin und Mo-

deratorin für Beteiligungsprozesse, stellte 

den anwesenden Kindern und Erwachsenen 

anhand eines Modells die letzten Änderun-

gen vor. Einen Schwerpunkt bildeten die Er-

gebnisse der Planungsgruppe „Chillbereich“.

Anschließend besichtigten alle Teilnehmer/

innen gemeinsam mit Ulrich Gamper, Bürger-

meister von Algund, und den SJR-Moderator/

innen für Beteiligungsprozesse das Gelän-

de des zukünfigen Spielplatzes. Außerdem 

stellte ein Fachmann verschiedene Arten von 

Grillstellen vor. Mittels Entscheidungsparla-

met wurde die zukünftige Grillstelle festge-

legt. In den Bereichen „Wasser“ und „Klettern“ 

wurden von der Architektin verschiedene Va-

rianten vorgestellt und gemeinsam Lösungen 

gesucht und Entscheidungen getroffen. 

Am Ende des sehr produktiven Vormittags 

wurde noch ein kleiner Ausblick über die wei-

teren geplanten Schritte und die Bauphase, 

die im Mai beginnen soll, gegeben.

Generationsübergreifende 
Spielplatzplanung in Algund

Eindrücke aus dem Lehrgang „Ausbildung zum/zur Moderator/in für Partizipationsprojekte“, 1. Block.
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Im Rahmen von 
vier Vortrag-
sabenden im 
März 2017 
begeisterten 

junge Berga-
benteurer im Al-

penverein Südtirol 
mit authentischen 

Reisevorträgen zur Jugend-
führerfahrt nach Island und den beiden 
ALPINIST-Fahrten in die Türkei und nach 
Südafrika ein breites Publikum.

Das Jahr 2016 war aus Sicht junger Berga-

benteurer im AVS ein ganz Besonderes. Zu 

drei Reisen in ferne Länder sind junge ber-

gbegeisterte Südtiroler mit dem Alpenverein 

Südtirol aufgebrochen. Jugendführer aus 

ganz Südtirol verbrachten gemeinsam eine 

zweiwöchige Trekkingreise in Island, während 

junge Südtiroler Alpinisten im Rahmen des 

AVS-Projekts ALPINIST an einer Skitouren-

fahrt in die Türkei und einer Kletterreise nach 

Südafrika teilnehmen konnten.

Einsame Gipfel   I   Einzigartige Land-
schaften   I   fremde Kulturen

Dem AVS ist es ein großes Anliegen, jungen 

Alpinisten aus ganz Südtirol die Möglich-

keit zu bieten, wertvolle Erfahrungen in den 

Bergen der Welt zu sammeln, gemeinsame 

Abenteuer zu erleben, verschiedene Alpin-

sportarten in fremden Ländern ausüben und 

dabei auch neue Kulturen kennenlernen zu 

dürfen. So sind auch in den nächsten Jahren 

Reisen geplant – die nächste ALPINIST-Fahrt, 

Rissklettern in China, steht bereits im Herbst 

2017 an.

Authentische Vorträge begeistern 750 
Besucher

Die drei Reisen in völlig unterschiedliche Wel-

ten hat der AVS als Ansporn genommen, 

gemeinsam mit den Teilnehmern an vier Vor-

tragsabenden in Bruneck (UFO), Feldthurns 

(Castaneum), Bozen (Filmclub) und Algund 

(Thalguterhaus) diese besonderen Aktionen 

für junge, bergbegeisterte Südtiroler einem 

breiten Publikum vorzustellen. Somit konn-

ten die drei einzelnen Projekte auch in einem 

besonderen Rahmen abgeschlossen werden. 

Die Vorträge mit beeindruckenden Bildern 

und Videoausschnitten wurden von den 

Teilnehmern selbst zusammengestellt und 

vorgetragen. Lustige Anekdoten, ganz per-

sönliche Erfahrungen, bleibende Gruppe-

nerlebnisse, aber auch das Ansprechen von 

Hürden und Schwierigkeiten machten die 

Vorträge zu sehr authentischen Reiseberich-

ten, was bei den Besuchern für viel Beifall 

sorgte.

Für die Vortragenden selbst war die Aufberei-

tung ihrer Erfahrungen zu dieser gelungenen 

Vortragsreihe nicht nur eine Gelegenheit, an-

dere junge Menschen zu animieren, sondern 

gemeinsam noch einmal auf eine unvergess-

liche Zeit zurückzublicken.

Aus den 
Mitgliedsorganisationen
750 Besucher bei AVS Vortragsreihe 
"Berg Verrückt"

Foto: Helmut Gargitter (Südafrika) Foto: Johannes Pardeller (Türkei)

Foto: Alan Hofer (Island)
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SBJ: Innovation ist entscheidend
Gut besuchte Fachtagung der Süd-
tiroler Bauernjugend und der Jungen 
Generation in der SVP: Rund 80 Teil-
nehmer zogen nach zwei Jahren ohne 
Milchquote Bilanz und wagten mit den 
Referenten einen Blick in die Zukunft.

Bei den meisten von uns stehen am Mor-
gen frische Milch und andere Milchpro-
dukte wie Butter, Joghurt oder Käse auf 
dem Frühstückstisch. Doch „Was ist uns 
die Milch wert?“ fragen sich die Südtiro-
ler Bauernjugend und die Junge Genera-
tion in der SVP. Bei einer gemeinsamen 
Fachtagung am Samstag im Haus der 
Tierzucht wurde nach zwei Jahren ohne 
Milchquote Bilanz gezogen.

Mit der Abschaffung der 

Quote veränderte sich 

auch der Markt, denn 

jeder darf seitdem 

so viel Milch pro-

duzieren wie er will. 

Hochtechn is ie r -

te Anlagen halfen 

den Betrieben beim 

Wachsen. Das ging 

auch gut, so lange der Er-

zeugerpreis stabil blieb. Mit dem Fall 

des Erzeugerpreises in Deutschland etwa 

kamen binnen kurzer Zeit viele Betriebe in 

Schwierigkeiten. Ein Teil der Betriebe musste 

sogar aufgeben.

Erzeuger tragen Verantwortung

Europaparlamentarier Herbert Dorfmann 

berichtete von den Entwicklungen in Euro-

pa. „Der Milchpreis erholt sich langsam wie-

der. Die sogenannte Milchkrise war nicht die 

erste und wird auch nicht die letzte sein“, ist 

Dorfmann überzeugt. Er blickt dabei auch 

auf die Erzeuger, denn „das Ende der Milch-

quoten verlagert die Verantwortung für die 

Produktionsmenge auf sie. Sie müssen diese 

Verantwortung wahrnehmen und die Menge 

anpassen“, unterstreicht Dorfmann. Auf eu-

ropäischer Ebene brauche es europaweite 

Markteingriffe. Ein unkoordiniertes Vorgehen 

auf nationaler Ebene sei unwirksam.

Kleine Betriebe müssen innovativ sein

Professor Matthias Gauly von der Freien 

Universität Bozen wagte einen Blick in die 

Zukunft. Er ist überzeugt, dass gerade klein-

strukturierte Betriebe wie jene in Südtirol 

einen Wettbewerbsvorteil haben. „Die Mehr-

heit der Verbraucher schätzt den großen Be-

trieb eigentlich gar nicht, sondern sucht die 

Nähe zum kleinen Familienbetrieb. Ganz ent-

scheidend für Kleinbetriebe sind Differenzie-

rung und Innovation. „Wenn man in kleinen 

Strukturieren produziert hat man relativ hohe 

Kosten. Dann muss man am Markt etwas 

anbieten, das sich von anderen abhebt. Zum 

einen über die Marke, da muss aber noch Ei-

niges dazukommen. Etwa über neue Produk-

te wie die Heumilch.“

Freude allein reicht nicht aus, man muss 
auch kalkulieren

Walter Valentin vom Lüch da Fussè in Abtei 

ist begeisterter Bauer. Er berichtete darüber 

wie es ihm am Hof mit der Milchwirtschaft 

geht. 2005 hat er einen Laufstall gebaut, 

2010 den Hof übernommen. Für Valentin 

ist die Milchwirtschaft nicht das einzige aber 

wichtigste Standbein. Er ist überzeugt: „Freu-

de allein reicht nicht aus, man muss auch gut 

kalkulieren damit sich die Milchwirtschaft 

rentiert. Auch ich will arbeiten um zu leben, 

nicht leben um zu arbeiten“. Eines habe der 

Fall des Erzeugerpreises in Deutschland auch 

gezeigt, nämlich „dass es wichtig ist am Hof 

auf mehrere Standbeine zu setzen, wenn es 

denn irgendwie geht.“ 

Die rund 80 Teilnehmer pflichteten ihm bei 

und auch die beiden Organisatoren wollen an 

den Erkenntnissen der Tagung anknüpfen. 

„Zurzeit laufen bereits die Vorbereitungen 

zur neuen Förderperiode und hier möchten 

wir gerne unsere Vorschläge gemeinsam mit 

einbringen“, unterstreichen SBJ-Landesob-

mann Wilhelm Haller und Stefan Premstaller, 

Landesjugendreferent der Jungen Generati-

on in der SVP.

Professor Matthias Gauly von der Freien 
Universität ist überzeugt: „Beim Thema 
Innovation muss Südtirol noch besser werden“.

SBJ-Landesobmann Wilhelm Haller, SBJ-
Landesleiterin Angelika Springeth, Jungbauer Walter 
Valentin, Europaparlamentarier Herbert Dorfmann, 
Professor Matthias Gauly und Landesjugendreferent 
der JG in der SVP Stefan Premstaller (im Bild v.l.n.r.)

Walter Valentin, Jungbauer am Lüch da Fussè 
gab einen Einblick in seinen Hof. Er sagt: 
„Wer erfolgreich sein will, der muss auch gut 
kalkulieren“.

Europaparlamentarier Herbert Dorfmann zeigte die 
Entwicklungen in Europa auf.
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VKE: Recht auf Spiel • Manifest für das 
Recht der Kinder auf Spiel

Am 20. November 2014 

wurde das Über-

einkommen über 

die Rechte des 

Kindes, kurz 

U N - K i n d e r -

rechtskonven-

tion, 25 Jahre 

alt! Pünktlich zu 

diesem Termin hat 

die BAG Spielmobile (der 

Verband der deutschen Spielmobi-

le; http://spielmobile.de) auf ihrer Mitglieder-

versammlung am 16.11.2014 in Remscheid 

ein Manifest verabschiedet, welches sich mit 

dem Recht des Kindes auf Spiel und freie, 

selbstbestimmte Zeit beschäftigt.

Wir rufen alle auf, die mit Kindern arbeiten, 

die selbst Kinder haben und alle, die Kinder 

in unserer Gesellschaft unterstützen, das 

folgende Manifest zu unterschreiben. Das 

Manifest kann auch online auf folgendem 

Link unterzeichnet werden: http://spielmobi-

le.de/grundlagen/recht-auf-spiel

Setzt Euch mit Aktionen, Projekten und poli-

tischer Arbeit für diese Forderungen ein! 

Hier kann das Manifest für das Recht 
der Kinder auf Spiel und freie, selbst-
bestimmte Zeit abgerufen werden 

http://triw.de/spielmobile/wp-content/

uploads/2016/05/manifest.pdf. 

2008 wurde von der Katho-

lischen Jungschar Süd-

tirols der Martinsweg, 

der erste kindge-

rechte und natur-

nah gestaltete 

Besinnungsweg, 

eröffnet. Dieser 

ca. 3 km lange 

Rundweg befindet 

sich im Gemeinde-

gebiet von Jenesien in 

der Fraktion Glaning. Kinder 

aber auch Erwachsene haben in dieser wun-

derschönen Naturlandschaft die Möglichkeit, 

die Natur und ihren Schöpfer, aber auch die 

Botschaft Gottes an uns Menschen mit allen 

Sinnen zu erfahren und ein Stück besser zu 

„be-greifen“. 

Die Weggestaltung orientiert sich am Leben 

des Heiligen Martin. Elf Besinnungspunkte 

laden zum gemeinsamen Erleben, Beten, 

Singen, Reden und Essen ein und können 

jedem/jeder Einzelnen dazu verhelfen, ein 

bisschen mehr „Martin“ zu werden. Der Weg 

kann das ganze Jahr über besucht werden.

Günstigster Ausgangspunkt für den Martins-

weg ist das Gasthaus Plattner in Glaning. 

Weitere schöne Zugangswanderwege führen 

von mehreren Seiten zum Startpunkt.

Weitere Infos zum Martinsweg gibt es unter 

www.jungschar.it/strukturen/martinsweg.

Der Martinsweg – Ein Kinderbesinnungsweg
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Die Jugendlichen der Weiß-Kreuz-Jugend 
sind sicher unterwegs

Wie man sich sicher und richtig im Straßen-

verkehr bewegt, lernen Jugendliche der Weiß-

Kreuz-Jugend im Safety Park in Pfatten. 

Dabei steht nicht nur die Theorie im Mittel-

punkt, sondern die Teilnehmenden können 

auch unter der fachkundigen Betreuung der 

Instruktoren des Safety Parks praktisch ei-

niges erfahren. Der Einfluss der Geschwin-

digkeit, die Reaktionszeit, das Kennenlernen 

verschiedener Straßenbeläge und dessen 

Auswirkungen auf den Brems- und Anhal-

teweg sind Schwerpunktthemen des Kurses. 

Die Instruktoren zeigen den Jugendlichen die 

Reibwerte bei Notbremsungen und auf der 

Schleuderplatte. 

Nach einer Einführung in das sichere Scooter 

fahren stellen die Jugendlichen ihr Können 

auf dem motorbetriebenen Zweirad unter 

Beweis. Das Fah-

ren einer internen 

Go-Kart Challenge 

stellt das Highlight 

der Veranstaltung dar. 

Die Jugendlichen der Weiß-

Kreuz-Jugend sind begeistert von 

dem lehrreichen Programm im Safety Park. 

Das Ziel, die Jugendlichen für das Thema der 

Verkehrssicherheit spielerisch zu sensibilisie-

ren scheint nach den zahlreichen Rückmel-

dungen bestens erreicht zu werden. 

Die Weiß-Kreuz-Jugend sensibilisiert 
junge Menschen für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr

Seit 1988 verleiht Südtirols Katholische Ju-

gend (SKJ) alljährlich bei der Vollversammlung 

den Jugendpreis. Der Preis soll Personen oder 

Vereinigungen, die sich in besonderer Weise 

ehrenamtlich für die Belange und Wünsche 

junger Menschen einsetzen, würdigen. Es ist 

eine kleine Anerkennung, um die Wichtigkeit 

der ehrenamtlichen Jugendarbeit in der Ge-

sellschaft zu betonen und ihr Wichtigkeit zu 

verleihen. Der Preis ist nicht dotiert, es wird 

jedoch durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

auf die Preisträgerin bzw. den Preisträger 

hingewiesen. Dies soll auch ein Ansporn für 

andere Menschen zur ehrenamtlichen Tätig-

keit sein.

Bei der Suche nach Personen oder Verei-
nigungen für den heurigen Jugendpreis ist 
SKJ auf eure Mithilfe angewiesen und bit-
tet um Vorschläge bzw. Nominierungen.
Eine ausführliche Personenbeschreibung 

oder Beschreibung der Vereinigung (Lebens-

lauf mit Foto, Tätigkeit, was bewirkt wurde, 

usw.) und die Begründung der Nominierung 

kann in einem verschlossenen Umschlag an 

folgende Adresse geschickt werden: Süd-
tirols Katholische Jugend, Betreff: "Ju-
gendpreis", Südtiroler Straße 28, 39100 
Bozen. Einsendeschluss ist Ende Mai. 

Der Jugendpreis: Einsatz in der Jugendarbeit

2016 ging der Jugendpreis an Sissi Prader aus Meran.
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5‰
per i bisogni e le necessitá

dei giovani 
in Alto Adige

80017320211
Danke / grazie

5‰
für die Anliegen 
der Kinder und Jugendlichen
in Südtirol


