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Danke Michi !!!
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Hallo! 

Dieses Rundschreiben ist vor allem ein Danke an unseren am 12. September verstorbe-

nen Michi. Michi war über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen im Jugendring tätig und 

hat in dieser Zeit wertvolle Aufbauarbeit für unsere Organisation geleistet. In dankbarer 

Erinnerung haben wir Abschied von ihm genommen:

Danke Michi, für deine motivierende und mitreißende Art.

Danke Michi,  für deinen Humor und deine Lebensfreude.

Danke Michi,  für Auseinandersetzungen und tiefgründige Diskussionen.

Danke Michi,  für deine Weitsicht und deinen ganzheitlichen Blick.

Danke Michi,  für deine vielzähligen Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung.

Danke Michi,  für dein unermüdliches Engagement für die Kinder und Jugendlichen.

Danke Michi, für die tiefen Spuren, die du in unseren Herzen hinterlässt.

Michi wird uns sehr fehlen! Er war dem Jugendring all die Jahre eine extrem große Stütze, 

auf dieser Stütze dürfen wir nun weiterbauen. Oder - um es mit Michi’s Worten  

zu sagen: „Auf auf, es gibt viel zu tun!“

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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Michi hat die Geschicke des Südtiroler Jugendrings entscheidend geprägt - zuerst als Vorsitzender (von 1999 bis 2003) 

und dann, von 2005 bis 2008, als Mitarbeiter für Basisarbeit und Partizipation, und seit 2008 als Geschäftsführer. Er 

hat sich mit viel Engagement und auch (ansteckender) Begeisterung für die Kinder und Jugendlichen in Südtirol stark 

gemacht, auf vielen Ebenen Initiativen und Projekte ins Leben gerufen – immer als Sprachrohr der jungen Menschen. 

Ein Auszug aus den Tätigkeiten des SJR in diesen Jahren kann am besten verdeutlichen, was auch Dank Michi erreicht 

worden ist:

 » Initiierung und Mitorganisation des Gemeindenehrenamtspreis, der einmal jährlich an die Gemeinde verliehen werden soll, die auf beson-
dere Art und Weise das junge Ehrenamt unterstützt.

 » Einsatz zum Thema „junges Wohnen“.

 » Einsatz zum Thema „Migration“.

 » Einsatz zum Thema „Arbeit und Bildung“ bezüglich junger Menschen.

 » Einsatz für die Anliegen junger Familien, insbesondere durch die Mitarbeit des Südtiroler Jugendrings im Familienbeirat.

 » Ehrenamtskampagne fürs junge Ehrenamt, um den Beitrag, den junge Ehrenamtliche für die Gesellschaft leisten, aufzuzeigen und wei-
tere junge Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern.

 » Ehrenamtsnachweis, der ehrenamtliche Tätigkeit in den SJR-Mitgliedsorganisationen mit einem besseren Maturaergebnis belohnen soll.

 » Ehrenamtskarte als Dankeschön für die jungen Ehrenamtlichen.

 » Schaffung der SJR Servicestelle für Partizipation „Young+Active“ (für Kinder- und Jugendpartizipationsprojekte).

 » Kinder- und Jugendpartizipationsprojekte in zahlreichen Gemeinden Südtirols und Ausbildung von mehreren jungen Menschen zu Mo-
derator/innen für Kinder- und Jugendpartizipationsprozesse.

 » Erarbeitung des „politischen Aktionspaketes für Jugendliche“, um Jugendliche zu motivieren, sich mit gesellschaftspolitischen Themen 
auseinanderzusetzen.

 » Einsetzung für ein aktives Wahlrecht mit 16 Jahren.

 » Organisation der jährlichen „Maretscher Gespräche“ zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen, um die jungen Menschen zielgerichtet 
zu informieren.

 » Einsetzung für die Errichtung einer Kinder- und Jugendanwaltschaft.

 » Internetwahllokal, das es ermöglicht, die Standpunkte der Parteien mit den eigenen Einstellungen und Meinungen zu vergleichen (www.
wahllokal.it).

 » Erarbeitung von Strategien gegen die Abwanderung im ländlichen Raum (Projekt „Aktiv werden gegen ‘Abwanderung im ländlichen 
Raum‘“ gemeinsam mit der Südtiroler Bauernjugend und Bayern, in Kooperation mit dem Südtiroler Gemeindenverband).

 » Einsetzung für die Errichtung einer eigenen stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie.

 » Herausgabe des Faltblattes „Rechte und Pflichten“, um zu informieren, was sich mit Volljährigkeit ändert.

 » Schattenwahlen anlässlich der Gemeinderatswahlen: 16- und 17-jährige Jugendliche können ihre Stimmen abgeben, die natürlich recht-
lich nicht gültig sind. SJR setzt sich damit für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre auf Gemeindeebene ein.

 » Partizipative Erarbeitung der „Wanderausstellung gegen Ausgrenzung“.

 » Mitorganisation der Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“.

 » Informationskampagne zur Altersvorsorge gemeinsam mit dem KVW.

 » Förderung der Weiterbildung der Ehrenamtlichen im SJR (auch durch die Organisation eigener Schulungen zu verschiedensten Themen).

 » Einsatz für die Anliegen junger Menschen auch über die Grenzen Südtirols und Italiens hinaus. 

 » u.v.m.

Michi und sein Wirken
im SJR
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Im Andenken
Wirksam sein, darin hat Michi seinen Lebenssinn gefunden und daraus hat er auch für sich 

Kraft geschöpft. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und sein Beruf ist nun zu seinem 

Lebenswerk geworden. Ihm war es stets ein Anliegen, den Kindern und Jugendlichen eine 

Stimme zu geben, für ihre mentale Gesundheit zu sorgen und auf ihre Würde zu achten. 

Michi war dem Jugendring all die Jahre eine extrem große Stütze. Lasst uns auf dieser Stütze 

nun weiterbauen. 

Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende

Michi war für mich ein Wegbegleiter, Motivator und Ratgeber seit meiner Jugendzeit. Unver-

gessen bleiben für mich seine ansteckende Lebensfreude und Begeisterung, sein Weitblick 

auf das Ganze und der Einsatz für die Kinder- und Jugendarbeit in Südtirol. DANKE für alles, 

was du für mich getan hast, für die Spuren, die du in meinem Herzen hinterlassen hast.

Tanja Rainer, SJR-Vorstandsmitglied

Michi sprudelte vor Lebensfreude, Energie, Begeisterung, Weitblick und Wertschätzung. Sein 

tatkräftiger Einsatz wird in der Gesellschaft, im SJR und seinen Mitgliedsvereinen noch sehr 

lange nachwirken! Danke Michi! „Mochs guat, mir segn ins, schau auf di“ .

Lukas Nothdurfter, Stellvertretender SJR-Vorsitzender

Michi war für mich einer, der vorbildhaft, mit viel Begeisterung und vor allem mit viel Herzblut 

sich für die Kinder und Jugendlichen in Südtirol eingesetzt hat. Ich danke Michi für seinen 

jahrzehntelangen Einsatz und für die Unterstützung, Hilfe und Erfahrungen, die ich gemein-

sam mit Michi sammeln durfte. Er hat mich immer wieder motiviert und aufs Neue begeistert, 

verschiedene Projekte anzugehen, sei es im Vorstand aber auch als Freund.

Manuel Raffin, SJR-Vorstandsmitglied

Lieber Michi! Du konntest begeistern, auf Menschen zugehen, einschließen, mit Wert-

schätzung und Weitsicht jedes Gespräch führen und stets den Blick für das große Ganze 

bewahren. Wir haben vor über 20 Jahren zusammen als Referenten  bei den Schulentlast-

tagen zusammengearbeitet...wie viel Lachen, wie viel Spaß...wie viele ideelle Werte und 

Umsetzung!!!und weiter - durch die verschiedensten Vereinstätigkeiten, die gemeinsame 

Moderatorenausbildung, der SJR und so vieles mehr konnten wir gemeinsam gestalten und 

alles war eine tiefe Bereicherung. Bist immer in unseren Herzen und im weiteren Wirken für 

unsere Kinder-und Jugendarbeit uns Vorbild. Pfieti, auf ein sicheres Wiedersehen!

Vanessa Macchia, SJR-Vorstandsmitglied

an Michi Peer
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Schreib auf, was auf deinem Grabstein stehen soll! Wer möchtest du sein, was soll von dir 

bleiben, was sollen andere mit dir verbinden? Vor zwanzig Jahren hat mir Michi in einem 

Jungscharkurs diese Aufgabe gestellt. Was für ein Impuls fürs Leben! Eine Frage, die einmal 

gestellt, für immer bleibt. 

Michi selbst muss diese Fragen für sich sehr klar beantwortet haben: Sein Leben hinterlässt 

eine Spur, die noch lange bleiben wird. Danke!!!

Reinhard Demetz, Vorsitzender der Animativa

Michi Peer habe ich im Jahr 2010 in meiner Eigenschaft als Stellvertretender Vorsitzender 

der Kolpingjugend kennengelernt. Nachdem ich mich im Jugendring etwas einleben konnte, 

habe ich die Zusammenarbeit mit Michi immer mehr wertgeschätzt. Nicht nur dass er uns 

neu motivieren konnte weiter zu machen, er setzte sich persönlich dafür ein und moderierte 

diverse Klausuren der Kolpingjugend Südtirol. Ihm ist zu danken, dass wir einen weiteren 

Blickwinkel erlangt haben, über unseren Schatten gelernt haben zu schauen und neues zu 

wagen. Kurz gesagt war Michi für mich als auch für die Jugend im Kolpingwerk ein Wegweiser, 

wir werden ihn sehr vermissen, aber wir sind der Überzeugung, dass er uns die Instrumente 

gegeben hat, um auf dem richtigen Weg weiter zu machen. Danke Michi

Mirco Turato, Vorsitzender der Kolpingjugend

Heller Stern _ Michi

Es sind unzählige Sterne am Himmel der Südtiroler Kinder und Jugendabeit. Aber einer hat 

uns besonders gut den Weg geleuchtet. Danke Michi für deinen Weitblick, danke für alles 

was wir von dir lernen durften. Es tut gut zu wissen, dass du uns auch in Zukunft den Weg 

leuchtest - D-A-N-K-E!!!!

Fabian Plattner, 1. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols

Michi und sein Vater haben an uns KVW Jugend geglaubt, auch wenn die Zeiten oft schwer 

waren. Michis Einsatz und positiver Glaube hat uns gestärkt, motiviert und aufgebaut. Diese 

Begeisterung bleibt in uns auch über seinen Tod hinaus.

Olav Lutz, Vorsitzender der KVW-Jugend

Die Worte, welche mir von Michi immer sehr gefallen haben, weil ich sie als Wertschätzung 

jedem einzelnen gegenüber empfunden habe: „Schian, dass kemmen bisch“ - das war immer 

ehrlich.

Kurt Nagler, Vorsitzender der Weißkreuzjugend

Im Andenken
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Das Leben von Michi Peer stand ganz klar im Zeichen der Jugendarbeit. Sein Jahrzehnte 

langer ehrenamtlicher Einsatz und auch sein beruflicher Werdegang hatten stets das Wohle 

junger Menschen im Mittelpunkt und zwar in der gesamten Bandbreite. Er war für uns 

Jugenddienste ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner, der sehr vieles angeregt 

und vor allem auch in der Umsetzung sehr konsequent war. Die Jugendarbeit in Südtirol 

würde heute anders aussehen ohne seinen unermüdlichen Einsatz - vieles gäbe es einfach 

nicht! Trotz der Trauer und des Verlustes eines lieben Menschen überwiegt auch der positive 

Blick auf unsere vielen Begegnungen, die tollen Momente und das Viele gemeinsam erreich-

te. Ein Leben, das Spuren hinterlässt, auch über den Tod hinaus, Spuren die für uns Auftrag 

und auch Motivation sind! DANKE Michi! Wir trauern um einen Kollegen und Freund!

Karlheinz Malojer für die Jugenddienste Südtirols und die Arbeitsgemeinschaft der Jugend-

dienste

„Michi war dem Jukas sehr verbunden und hat sich mit großem Engagement im Arbeitskreis 

Fortbildung eingebracht. Dabei hatte er stets die Anliegen der Mitgliedsvereine des SJR und 

der Ehrenamtlichen im Blick und setzte sich tatkräftig für die Umsetzung seiner Vorschläge 

ein. Sein Einsatz war umfassend: schnell und zuverlässig im Beantworten von Mails, begeis-

tert und mitreißend bei Präsentationen und Seminaren, freundlich und wertschätzend allen 

Menschen gegenüber. Wer mit Michi zu tun hatte, merkte sehr schnell, dass er nicht einfach 

einen Job ausübte, sondern dass er mit Leib und Seele hinter dem stand, was er tat.“

Peter Liensberger, Geschäftsführer i.A. für das Team des Vereins Jugendhaus Kassianeum 

Bei Michi Peer fallen mir vor allem zwei Begriffe ein: Engagement und Wertschätzung. Das war 

auch für uns als Netzwerkpartner des SJR eine Bereicherung.

Wolfram Nothdurfter, Präsident des n.e.t.z.

„Lieber Michi, du fehlst uns. Es sind nicht viele, welche die Gabe haben, ein großes 

Einfühlungsvermögen für die jeweilige Situation aufzubringen und gleichzeitig aber 

beharrlich auch auf die Problemlösungen zu pochen. Lieber Michi, du hast immer konstruktiv 

in jeder Gemeinschaft mitgewirkt. So auch bei uns im Verein Freiwillige Arbeitseinsätze. 

Vergelt’s Gott“.  

Georg Mayr, Obmann des Vereins Freiwillige Arbeitseinsätze

Lieber Michi! Du warst uns Pfadfindern lange ein gern gesehener Gast, und hast uns öfters 

mit viel Motivation und Einsatz wichtige Themen der Kinder- und Jugendarbeit nahe gebracht. 

Mir warst du auch sonst immer ein guter Freund und hattest immer ein offenes Ohr für meine 

Anliegen, ohne dich letzthin über deinen Gesundheitszustand zu beschweren. 

Wir Pfadfinder, davon bin ich überzeugt, werden dich durch vieles immer wieder in Unse-

ren Kreis holen und einige Gedanken an dich senden. DANKE für deine STÄRKE gut Pfad. 

Christian - Südtiroler Pfadfinderschaft



Ich möchte Michi in Erinnerung behalten als einen in der Zivilgesellschaft, vor allem in 

der Jugendarbeit engagierten Menschen, der voller Optimismus an den Änderungen der 

gesellschaftlichen Verhältnisse gearbeitet hat, um die Würde des Menschen Wirklichkeit 

werden zu lassen. 

Günther Pallaver, Universitätsprofessor an der Universität Innsbruck

Im Andenken an Michael Peer  

Nach einigen flüchtigen Begegnungen hatte ich das Glück, Michael Peer bei der Realisierung 

der Abenteuerwiese Putzes in Völs am Schlern näher kennenzulernen. Gemeinsam mit der 

damaligen SJR-Vorsitzenden Kathia Nocker, Michi und den anderen frisch ausgebildeten 

Moderatorinnen und Moderatoren des Jugendrings habe ich im Jahr 2006 als junger Bürger-

meister mit meinem Team in einem für Südtirol bahnbrechenden Beteiligungsverfahren den 

Kindern das Kommando gegeben. Gerne erinnere ich mich an Michis beherztes Engagement 

in der Zukunftswerkstatt, im Planungszirkel und letztendlich beim Bau des Spielplatzes 

selbst sowie an sein großes Talent, die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen und für die 

Sache zu begeistern. Unser gemeinsames Credo „Wer wüsste besser, was Kinder brauchen 

und sich wünschen, als die Kinder selbst?“ mündete im konkreten Fall in eine Erfahrung fürs 

Leben, sowohl persönlicher als auch fachlicher Natur. Michi Peer und dem Jugendring bin 

ich seither in besonderer Weise verbunden. Mit dem Spielplatz in Obervöls und unzähligen 

anderen Projekten hat Michi tiefe und vor allem bleibende Spuren hinterlassen, nicht nur als 

Pionier in der Kinder- und Jugendarbeit sondern vor allem auch als Mensch. Vergelt’s Gott, 

Michi!

Arno Kompatscher, Landeshautpmann

Michi wird uns fehlen. Sein Lachen und seine Begeisterung, seine Offenheit und seine 

Fähigkeit auf Menschen zuzugehen, seine Weitsicht, sein Blick für das große Ganze. Seinen 

letzten Kampf hat er verloren - aber seinen Kampf dafür, dass Kinder und Jugendliche in 

Südtirol Gehör finden, hat er gewonnen!

Philipp Achammer, Landesrat

Michael Peer hat für das Ehrenamt gelebt. Er war zutiefst davon überzeugt, dass es für 

junge Menschen in jeder Hinsicht  Sinn macht, sich für die Gesellschaft zu engagieren, sei es 

in den Jugendorganisationen oder sei es in Projekten der Partizipation. Deshalb war er von 

unermüdlichem Engagement getragen, dazu beizutragen, dass die Rahmenbedingungen für 

eine gute Entwicklung der Jugendarbeit verbessert werden, ob im Landesjugendbeirat oder 

im „Netzwerk Jugendarbeit“, in dem die großen Träger der Jugendarbeit eine Plattform der 

guten Zusammenarbeit geschaffen haben. Und dass es für die Gesellschaft Sinn macht, 

diese Entwicklung so gut wie denkbar zu fördern. Es wird unser gemeinsamer Auftrag sein, 

auch im Geiste von Michi auf diesem Weg miteinander weiterzugehen.

Klaus Nothdurfter, Amtsdirektor des Amtes für Jugendarbeit
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Michi gehört für mich zu einem kleinen Kreis von wenigen wirklich außergewöhnlichen Per-

sönlichkeiten, die mich tief beeindruckt haben. Diese Persönlichkeit, die in einer nachhaltigen 

und integrierten Weise - in einer inneren Schönheit, in einer tief gehenden Sensibilität und  

Wachheit - eine beeindruckende Intellektualität und Fachlichkeit, eine Offenheit gegenüber 

seiner Umwelt und der Gesellschaft mit einer großen Liebe zu den Menschen verbunden hat, 

hat mich vom ersten Tag an beeindruckt. 

Seine vielfältigen reichhaltigen Talente, die das Musische mit dem Politischen zu verbinden 

vermochten, die das Schöne und das Sinnliche mit Temperament, mit dem Handeln und dem 

Engagement in Einklang brachten, waren wirklich außergewöhnlich. 

Das Moderatorentraining, das ich mit Michi für den Südtiroler Jugendring durchgeführt habe, 

war die allerbeste pädagogische Erfahrung, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe. Ich sehe Michi vor mir in den gemeinsamen Ver-

anstaltungen, an den wunderbaren Abenden im Haus der Familie beim Wein, bei den schönen Erlebnissen auf den Exkursionen, bei der 

Zertifikatsübergabe auf dem Berg, bei den vielen nächtlichen Diskussionen, bei der ungeheuer intensiven und dichten Kommunikation in 

der Gruppe – und immer Michi als energetischer Mittelpunkt. Ich bin stets mit ganz vielen Anregungen, Emotionen, Bildern aus Südtirol in 

die norddeutsche Tiefebene zurückgekehrt.

Menschen wie Michi sind es, die unsere Welt braucht, damit sie menschlicher werden kann! Seine Werte, seine Visionen und seine Taten 

werden uns immer leiten und Ansporn geben, in seinem Sinne weiterzuarbeiten.

Professor Dr. Waldemar Stange, Leuphana Universität Lüneburg

Egal, wo, mit Kindern und Jugendlichen zu unseren Jungscharzeiten, während der vielen Partizipationsprojekte 

auf Gemeinde- und Landesebene, während der vielen Projekte mit Jugendlichen im SJR, während der vielen 

Aktivitäten mit den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit, während unserer 

vielen gemeinsamen Weiterbildungen als Lernende und als Trainer, während unserer vielen Erlebniswochen 

für Kinder und Jugendliche im Haus der Familie, während unserer vielen Projektwochen mit Schulklassen....

wir haben es immer gespürt, gesehen und gehört: Du hast Menschen zusammengeführt, du hast Menschen 

begeistert, du hast Menschen bewegt und vor allem hast du Menschen tief berührt! 

Michi, du fehlst uns, Michi, du fehlst mir!

Neben einer sehr intensiven und einmaligen Freundschaft haben Michi und mich zwanzig Jahre Kinder- und Jugendarbeit verbunden. 

Mit Michi Visionen spinnen, war extrem inspirierend,

mit Michi umzusetzen, war extrem zielführend, effizient und aufregend

mit Michi im Austausch zu sein, war extrem wohltuend und lehrreich

mit Michi in Entwicklung sein war extrem energiespendend und motivierend

mit Michi im ständigen gemeinsamen Lernprozess zu sein, war extrem bereichernd 

mit Michi in Beziehung zu sein, war reich an Wertschätzung und Anerkennung

mit Michi Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu begleiten, war extrem sinnstiftend

mit Michi elf Jahre lang Jugendring zu gestalten, gehört zu den wertvollsten Erfahrungen, die ich bisher machen durfte

Michi als Modell für so vieles erfahren und erleben zu dürfen

Für all das bin ich unendlich dankbar. Michi wird mir weiterhin ein wertvoller Wegbegleiter sein, wenngleich in anderer Form. 

„ Michi, mir bewegen in deinem Sinne weiter, wie versprochen!“

Kathia Nocker, ehemalige SJR-Vorsitzende (2007-2011)
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Michi war ein unglaublich starker Mensch, mit klarer Haltung und großem Herz. Seiner 

ehrlichen Hingabe zur Jugendpolitik, seinem großen Feingefühl und seinem diplomatischen 

Durchsetzungsvermögen verdanken wir viele positive Entwicklungen in Südtirol. Mir persön-

lich haben die spannenden, intensiven Diskussionen mit ihm am besten gefallen und haben 

mich auf jeden Fall geprägt. Ich hab einiges von Michi lernen dürfen, und ich fühl mich 

geehrt, so viel Spannendes gemeinsam erlebt zu haben. Michi, du warst ein geiler Typ und 

bleibst ein großes Vorbild, vielen Dank!

Igor Guizzardi, ehemaliger SJR-Vorsitzender (2011 - 2013)

Michi hat sich durch viele Qualitäten ausgezeichnet.

Tatsächlich lebte er treu seinem Lebensmotto wie „ein Bergwerk reich an Edelsteinen von 

unschätzbarem Wert.“ Diese zu entdecken, zu fördern und im Dienste aller einzusetzen, war 

sein unermüdliches Bemühen bis zuletzt. Wahrhaftigkeit, Treue und Humor sind einige dieser 

Perlen seines Charakters gewesen.

Es gibt Menschen, die durch die eine oder andere von vier herausragenden Qualitäten in der 

Welt wirksam werden: Solche, die mit Mut und Visionskraft vorangehen; jene, die mit Aus-

dauer und Zuversicht Begonnenes zu Ende bringen; andere, die durch ein strahlendes und 

lachendes Wesen Menschen beschenken und schließlich welche, die offenen Geistes eigen-

ständig nach der Wahrheit forschen und ihr Leben danach ausrichten. Meiner Erfahrung nach brachte Michi alle diese vier Qualitäten in 

seinem Leben zum Ausdruck.

Wer immer mit ihm zusammenkam, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, bei allen hinterließ er Spuren, Spuren der Ermutigung, Spuren 

gesteigerten Selbstvertrauens und vor allem Spuren der Dienstbereitschaft.

Wollen wir Michis Andenken ehren, so kann das nicht durch lähmende Trauer geschehen. Ihm gerecht zu werden, verlangt danach, die 

Qualitäten und Werte, für die er stand, weiterzutragen und einen Beitrag zur Besserung der Welt zu leisten.

Dipl. Ing. Kambiz Poostchi, Architekt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf systemische Unternehmens- und Organisations-

entwicklung

Freudig, sinnvoll, wertschätzend und gemeinschaftlich - so haben wir mit Michi unsere tägliche Arbeit im Büro erlebt. Michis Verständnis, 

seine Weitsicht und das Wissen, dass er den Überblick über alles hatte, gaben uns Sicherheit und haben vieles ermöglicht. Dafür von 

Herzen Danke, Michi!

Stefan Brunner, Monika Tomas, Kevin Hofer, Michael Reiner, Evi Ladurner, Piero Balestrini, Patrizia Pergher, Margit Gasser  

( Mitarbeiter/innen des SJR, Young+Direct und Young+Active)
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Die SJR Infothek
i

Der SJR wurde ausgezeichnet!
Dem SJR ist die Verdiensturkunde für das junge Ehrenamt am 18. 

September auf Schloss Tirol verliehen worden. Gewürdigt wurde 

damit der „langjährige Einsatz für die Anliegen der ehrenamtlich 

tätigen Jugendlichen und die Arbeit zur Verbesserung der Rahmen-

bedingungen für alle ehrenamtlich tätigen Vereine“, so der Lan-

deshauptmann. Überreicht wurde die Urkunde Martina De Zordo, 

SJR-Vorsitzende, sowie dem gesamten Vorstand. Besonders 

gewürdigt wurde auch Michael Peer, der vor kurzem verstorbene 

SJR-Geschäftsführer.

Maretscher Gespräch zu „EU an der GRENZE?! Junge 
Visionen für die Zukunft“
Zahlreiche Interessierte sind zum – vom SJR organisierten - Ma-

retscher Gespräch am 17. Juni 2016 im Schloss Maretsch in 

Bozen erschienen. Zum Thema „EU an der Grenze?! Junge Visio-

nen für die Zukunft“ diskutierten Franz Fischler, Präsident des 

Europäischen Forums Alpbach, Oktavia Brugger, Journalistin, 

Sebastian Seehauser, ehemaliger Präsident der Jugend Euro-

päischer Volksgruppen, und Jasmin Ladurner, Mitarbeiterin der 

Parteizentrale der Europäischen Volkspartei. Moderiert wurde die 

Veranstaltung von Günther Pallaver, Universitätsprofessor an der 

Universität Innsbruck.

72h ohne Kompromiss
Vom 19. – 22. Oktober hat das Projekt „72 Stunden ohne Kom-

promiss“ stattgefunden. Nähere Infos auf Seite 14-15.

SJR vergibt heuer erstmals Gemeindenehrenamtspreis
Die Gemeinde, die auf besondere Art und Weise das junge Eh-

renamt unterstützt, kann den „Ehrenamtspreis `s junge Ehrenamt 

für die Gemeinden Südtirols“ erhalten. Alle Gemeinden mit bis zu 

2.000 Einwohner/innen haben sich heuer bewerben können. Ver-

liehen wird der Preis am 5. Dezember. In den nächsten Jahren sind 

die Gemeinden mit mehr Einwohner/innen dran. Mehr unter www.

jugendring.it/dienstleistungen/ehrenamtspreis/

500 Euro Kulturbonus
Der von der Regierung in Rom beschlossene Kulturbonus von 500 € für Jugendliche, die im Jahr 2016 das 18. Lebensjahr vollenden, kann 

bis Ende 2017 eingelöst werden. Der Bonus kann für Museen, Kunstgalerien, naturwissenschaftliche Einrichtungen, archäologische Stätten, 

Theater und Kino, kulturelle Events oder für Bücher verwendet werden. Hierfür muss man eine Registrierung über das „Sistema Pubblico di 

Identità Digitale – SPID“ (Öffentliche System der digitalen Identität) auf dem Internetportal www.spid.gov.it machen. Dann kann man sich 

über www.18app.it bzw. www.diciottapp.it anmelden. Laut Medienberichten zufolge gibt es allerdings (noch) Schwierigkeiten bei der Regist-

rierung für Anbieter/innen und Nutzer/innen. 

 

(Infos laut www.stol.it/Artikel/Kultur-im-Ueberblick/Bildung/Kulturbonus-Wer-heuer-18-Jahre-alt-wird-erhaelt-500-Euro)

Quelle: Landespresseamt/Othmar Seehauser

hohne Kompromiss
senza compromessi
zênza cumpromis

12   SJR Rundschreiben 02/2016



Young+Direct
Young+Direct

SüdtirolerJugendring

 Beratung für Jugendliche –
vertraulich und kostenlos 

 Consulenza giovani –  
confidenziale e gratuita

Um einen lieben Menschen trauern

Mit dem Tod werden wir laufend konfron-
tiert: In den Nachrichten, wenn wir am 
Friedhof vorbei gehen, in den Todesan-
zeigen - und manchmal ganz unmittelbar 
durch den Verlust eines uns nahestehen-
den Menschen.

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann re-

agieren wir darauf mit tiefen Emotionen, 

mit Ohnmacht, Hilflosigkeit, Trauer. Gesell-

schaftliche Rituale helfen uns zunächst, den 

Verstorbenen zu verabschieden. Dabei hat 

jede Kultur ihre eigenen Trauerformen. Im 

westlichen Kulturkreis zum Beispiel trägt man 

dunkle Kleidung, die Gesichter sind ernst, 

die Stimmung gedämpft, man verhält sich 

zurückgezogen. Das „öffentliche“ Abschied-

nehmen vom Toten endet bei uns mit der 

Beerdigung. Für die Angehörigen aber ist der 

Schmerz noch lange nicht vorbei, sie bleiben 

mit ihrer Trauer zurück.

Arbeit Trauern. 

Trauern braucht viel Kraft, Trauern ist Schwer-

starbeit für Körper und Seele, für Erwachsene 

und für Kinder und Jugendliche. Es ist wichtig, 

dass jeder von uns auf seine Art und Weise 

trauern kann. Die einzig richtige Form der 

Trauer existiert nicht. Es gibt so viele Mög-

lichkeiten, den Verlust einer nahe stehenden 

Person zu verarbeiten, wie es Menschen gibt. 

Manche verfallen in eine Art Erstarrung und 

Gleichgültigkeit, andere können nur noch 

weinen, manche lachen vor Schmerz (so wie 

man vor Freude weinen kann), manche wer-

den wütend, andere zeigen überhaupt keine 

Gefühle. Diese verschiedenen Ausdruckswei-

sen der Trauer können sich vermischen, sich 

abwechseln oder aufeinander folgen. Manch-

mal muten Reaktionen eigenartig an, oder 

sie sind nicht leicht verständlich, trotzdem 

sollten wir sie respektieren, denn Trauern ist 

ein individueller Prozess. Und es ist ein not-

wendiger Prozess.

Ähnlich wie es nach einer schweren körperli-

chen Verletzung Zeit für die Heilung braucht, 

benötigt auch der Trauernde Zeit, um wieder 

in einen Zustand des Gleichgewichts und 

Wohlbefindens zurück zu kehren. Damit das 

möglich ist, schreibt der amerikanische Psy-

chotherapeut William Worden, müssen nach 

einem Verlust vier Traueraufgaben bewältigt 

werden. Nur so können sich Hinterbliebene 

weiter entfalten und weiterentwickeln.

Als Erstes gilt es, den Verlust als Realität zu 

akzeptieren. Wenn ein wichtiger Mensch 

stirbt, hat man zunächst das Gefühl, es ist 

nicht wahr, es ist nicht geschehen. Schritt-

weise muss man die Überzeugung gewinnen, 

dass der geliebte Mensch tot ist und nicht 

zurückkehren wird. Die zweite Aufgabe be-

steht darin, den Trauerschmerz zu erfahren. 

Die vorhandenen körperlichen und emotio-

nalen Schmerzen nach einem Verlust müs-

sen anerkannt und durchlebt werden. Sie zu 

vermeiden oder zu leugnen, verlängert den 

Trauervorgang oder kann dazu führen, dass 

wir den Schmerz ein Leben lang mit uns he-

rumtragen. Als Drittes müssen Hinterbliebe-

ne sich an eine Umwelt anpassen, in der der 

Verstorbene fehlt. Erst langsam merken sie, 

was es bedeutet, ohne diesen Menschen zu 

leben und was sie im Einzelnen alles verloren 

haben. Sie sind gefordert, sich bisher nicht 

benötigte Fertigkeiten anzueignen, neue Rol-

len zu übernehmen und Lebensziele neu zu 

definieren. Die vierte und letzte Aufgabe im 

Trauerprozess besteht darin, die emotionale 

Bindung an den verstorbenen Menschen zu 

lösen und neue Bindungen einzugehen.

Für viele ist diese Aufgabe die schwierigste. 

Sie denken, sie verraten dadurch die Erinne-

rung an den Verstorbenen. Manche geloben 

sich selbst, nie mehr zu lieben. Viele aber er-

kennen, dass es andere Menschen gibt, die 

man lieben kann und dass das nicht bedeu-

tet, den Verstorbenen weniger zu lieben.

Wie lange trauert man? 

Viele fragen sich, wie lange die Trauer wohl an-

halten würde und woran sie erkennen könn-

ten, dass sie den Verlust eines Freundes oder 

eines anderen geliebten Menschen überwun-

den haben. Auf diese Fragen gibt es keine de-

finitive Antwort. Man kann davon ausgehen, 

dass der Trauerprozess gut verläuft, wenn 

man an den Verstorbenen denken oder über 

ihn sprechen kann, ohne dabei einen so gro-

ßen Schmerz wie anfangs zu spüren. Manche 

würden dazu vielleicht sagen: Wenn wir dem 

Verstorbenen einen Platz in unserem Herzen, 

in unserer Erinnerung gegeben haben.

Dieser Prozess dauert bei jedem unterschied-

lich lange, das kann ein Jahr sein, zwei Jahre, 

manchmal länger. In einem gewissen Sinn 

dauert Trauer ein Leben lang, denn Traurigkeit 

wird immer aufkommen, sobald man an die-

sen Menschen denkt, den man sehr geliebt 

hat. Aber diese Traurigkeit ist eben anders als 

früher, sie schmerzt nicht mehr so.
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YoungDirect Beratung Consulenza

young.direct

Praktikum bei Young+Direct

Floriane Stimpfl hat von Mitte März bis Ende 

Mai 2016 ein Praktikum bei Young+Direct 

gemacht. Wir haben sie gebeten, sich kurz 

vorzustellen und über ihre Erfahrungen bei 

Young+Direct zu berichten:

„Ich studiere Sozialpädagogik an der Uni-

versität Bozen und konnte mein Praktikum 

bei Young+ Direct absolvieren. Mir war be-

kannt, dass der Dienst eine Beratungsstelle 

für Jugendliche ist. Da es mich schon immer 

interessierte, wie eine professionelle Bera-

tung geführt wird, erschien mir diese Ein-

richtung ein idealer Ort, um dies zu erfahren. 

Das Hauptziel meines Praktikums war es, 

die motivierende Gesprächsführung kennen 

zu lernen. Außerdem war ich neugierig, wie 

die Anfragen über E- Mail beantwortet wer-

den. Während des Praktikums durfte ich bei  

diversen Workshops teilnehmen und diese 

auch zum Teil mitgestalten. Ich führte mit 

einer Kollegin des Südtiroler Jugendrings In-

terviews zum Flughafen- Referendum durch 

und durfte zudem bei der Pressekonferenz 

von Young+Direct teilnehmen. Das Prakti-

kum hat mir sehr gut gefallen und die Zeit 

verflog im Nu. Das angeeignete Wissen und 

die wertvollen Erfahrungen, die ich machen 

durfte, werden nicht nur meinem beruflichen 

Werdegang, sondern auch meinem privaten 

Leben sehr zugute kommen.“

Floriane Stimpfl

72 h ohne Kompromiss

72 Stunden - 200 Jugendliche – 30 Pro-
jekte. „72 Stunden ohne Kompromiss“ 
2016 ist nun Geschichte - eine Erfolgs-
geschichte.

200 Jugendliche sind 

bereit gewesen, die 

Welt ein Stück weit 

zu verändern! 

Von Mittwoch, 19. bis Samstag 22. 

Oktober – daher in 72 Stunden – haben sie 

einen unglaublichen Einsatz erbracht! Sie 

haben bewiesen, dass sie an sozialen The-

men interessiert sind und Engagement und 

Ausdauer haben.

Es wurden Gärten gepflegt und winterfest 

gemacht, Jugendtreffs gestaltet, Feste or-

ganisiert, Bäder kreativ verschönert, Wände 

bemalt und dekoriert, Innen- und Außenbe-

reiche von Heimen und Flüchtlingsunterkünf-

ten neu gestaltet, Fotoshootings in Heimen 

organisiert, mit Menschen aus Afrika Lieder 

komponiert und aufgenommen, Rezepte und 

Sprüche im Altersheim gesammelt und jede 

Menge andere kreative Arbeiten verrichtet.

In Seniorenheimen, Jugendtreffs und Flücht-

lingsunterkünften haben die Jugendlichen 

ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Mit 

unglaublichem Engagement haben sie die 

Ärmel hoch gekrempelt und Gärten angelegt, 

Außenbereiche gepflegt, Bäder verschönert, 

kahle Wände angemalt, Fotogalerien von 

Heimbewohnern gemacht, Feste für Senio-

ren organisiert, Lieder mit Flüchtlingen kom-

poniert, Zäune gebaut, Fahrradständer und 

Sitzmöglichkeiten und Möbel bemalt. Mit 

unglaublichem Einsatz haben sie sich kom-

promisslos auf jede Aufgabe eingelassen, die 

sie erst mit Projektstart am 19. Oktober mit-

geteilt erhielten! An Herausforderungen hat 

es nicht gemangelt!

Südtirol 1 und Radio Tirol haben das Projekt 

begleitet und täglich berichtet. Die Radio-

sender haben die Bevölkerung um Mithilfe 

aufgerufen, denn die Jugendlichen verfügten 

Südtirols größte Jugendsozialaktion „72 h 
ohne Kompromiss“ erfolgreich beendet!

hohne Kompromiss
senza compromessi
zênza cumpromis
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Die Projektträger youngCaritas, Südtirols Katholische Jugend und Südtiroler Jugendring freuen sich über den Erfolg und danken den Jugend-

lichen und den Einrichtungen sowie der Bevölkerung und den Firmen für die großartige Unterstützung! 

Am Samstag, 22. Oktober, hat der gemeinsame Abschluss in Bozen stattgefunden. Man sah 

in müde aber glückliche Gesichter. Alle Beteiligten feierten ein Fest im Palais Widmann in 

Bozen. Mit dabei waren auch Jugendlandesrat Philipp Achammer und Amtsdirektor Klaus 

Nothdurfter.

Wie die Arbeit in einem der Projekte 

konkret aussieht, kann man am besten 

durch die Beschreibung von Maria Un-

terhofer, (von der Gruppe der Diözesan-

leitung der Jungschar in Firmian), nach-

vollziehen. Sie schildern das Erlebte vor 

Ort: 

„Wir sind im Alten- und Pflegeheim in 

Firmian und gestalten zusammen mit 

den Bewohnern den Garten um. Ges-

tern hat uns eine Schulklasse besucht, 

die uns geholfen hat Wände und Holz-

kisten zu bemalen. Heute haben wir 

noch ein kleines Fest für insgesamt 20 

Personen auf die Beine gestellt und mit 

den Bewohnern zusammen gekocht. 

Jetzt sind wir gerade dabei eine Foto-

ausstellung über unser Projekt zusam-

menzustellen, die dann länger im Heim 

stehen bleiben wird. Wir bekommen 

allerhand Material und Unterstützung 

und fiebern dem Abschluss am Sams-

tag entgegen.“

sehr oft nicht über die benötigten Materiali-

en und Werkzeuge. Viele Betriebe und Ein-

zelpersonen haben dann geholfen und die 

notwendigen Mittel bereitgestellt: Farben, 

Bretter, Stoffe, Möbel, Holz, Fliesen, Pflan-

zen, Erde, Dekomaterial und vieles mehr 

haben sie den Jugendlichen kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Auch dafür ein großes  

Dankeschön!

Eine eigens eingerichtete Telefonzentrale 

war mit einer Gruppe der „72-Stunden-Leu-

te“ besetzt. Diese haben die Kolleg/innen 

in den Projekten unterstützt, indem sie bei 

Betrieben nachgehakt, Handwerker/innen 

aktiviert, Farben, Sperrplatten, Holzbalken 

und viele andere Materialien organisiert und 

koordiniert haben - und so zum Erfolg der 

Projekte beitrugen.

Diese 72 Stunden haben gezeigt, zu was Ju-

gendliche in der Lage sind!

Projektträger:

Young+Direct Young+Active

Young+Active

Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring
Young+Direct

Projektpartner:

Ein herzlicher Dank geht an unsere Unterstützer, die dieses Projekt mit ermöglichten:

Mehr Foto-Eindrücke auf der Rückseite dieses SJR- Rundschreibens

SJR Rundschreiben 02/2016  15   



10. Maretscher Gespräch
zum Thema “EU – an der Grenze!? Junge 
Visionen für die Zukunft“

Der Südtiroler Jugendring hat am 17. 
Juni im Schloss Maretsch in Bozen das 
mittlerweile zehnte der legendären Ma-
retscher Gespräche veranstaltet. Das 
Thema der heurigen Podiumsdiskussion 
war brandaktuell: „EU an der GRENZE?! 
Junge Visionen für die Zukunft“, und die 
Gäste waren hochkarätig.

Es diskutierten Franz Fischler, Präsident 

des Europäischen Forums Alpbach, Okta-
via Brugger, Journalistin, Jasmin Ladurner, 
Mitarbeiterin der Parteizentrale der Euro-

päischen Volkspartei, und Sebastian See-
hauser, ehemaliger Präsident der Jugend 

Europäischer Volksgruppen. Günther Palla-
ver, Universitätsprofessor an der Universität 

Innsbruck, moderierte.

Zahlreiche Interessierte sind erschienen, um 

die Diskussion mitzuverfolgen oder selbst 

Fragen stellen zu können.

Gleich eingangs stellte Pallaver die provo-

kante Frage, ob die Jüngeren die „besse-
ren Europäerinnen und Europäer“ seien. 

Schließlich haben laut statistischen Daten 

Jüngere mehr Vertrauen in die EU. Laut Franz 

Fischler sei dieses darauf zurückzuführen, 

dass die Jugend mobiler sei, öfter ins Ausland 

reise und kaum sprachliche Hürden habe. 

Oktavia Brugger ergänzte, dass das „Eras-

musprogramm“ diesbezüglich eine große Rolle 

spiele. Ladurner zufolge kenne die jüngere 

Generation die Vorteile der EU, seien es die 

Reisefreiheit oder der Binnenmarkt, dennoch 

würde die Union ohne Sicherung von Wohl-

stand und Beschäftigung langfristig nicht 

überzeugen können. Strukturreformen sowie 

schnellere und effizientere Abläufe wären 

daher notwendig. Seehauser kritisierte, dass 

die EU die Jugend zu oft vernachlässige. So 

habe sich z.B. die Jugendarbeitslosigkeit nur 

wenig verbessert.

Heftig diskutiert wurde auch die Frage, ob 
Europa am Nationalismus bzw. an nati-
onalen Egoismen zerbreche. Fischler be-

mängelte die Übernahme der populistischen 

Argumente durch die Parteien der Mitte. 

Oktavia Brugger fürchtete, dass der Natio-

nalismus bewusst geschürt werde, um davon 

abzulenken, dass die Wirtschaftskrise noch 

nicht gelöst sei.

Überlegungen gab es zudem hinsichtlich 

der Frage, was Europa brauche. Allgemei-
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ne Antworten fanden sich hinsichtlich der 

Weiterentwicklung der EU und seiner Gre-

mien und einer gemeinsamen Außen- und 

Sozialpolitik. Hierfür brauche es einen ge-

meinsamen Traum, der realisierbar sei sowie 

Leitfiguren, die für dieses Europa brennen. 

Seehauser erhofft sich, dass Jugendthemen 

politisch nicht nur leere Versprechungen blei-

ben, sondern verstärkt auch realisiert wer-

den.

Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende, dankte 

den Podiumsdiskussionsteilnehmer/innen 

und Günther Pallaver für ihre wertvollen In-

puts.
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Auszeichnung für den SJR
Südtiroler Jugendring erhält 
Verdiensturkunde für das junge Ehrenamt
Der SJR ist für seine Tätigkeiten ausgezeich-

net worden! Ihm ist die Verdiensturkunde für 

das junge Ehrenamt am 18. September auf 

Schloss Tirol verliehen worden. Gewürdigt 

wurde damit der „langjährige Einsatz für die 

Anliegen der ehrenamtlich tätigen Jugend-

lichen und die Arbeit zur Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für alle ehrenamtlich 

tätigen Vereine“, so der Landeshauptmann. 

Überreicht wurde die Urkunde Martina De 

Zordo, SJR-Vorsitzende, sowie dem gesam-

ten restlichen Vorstand. Besonders gewür-

digt wurde auch Michael Peer, der vor kurzem 

verstorbene SJR-Geschäftsführer.

Die Verleihung der Auszeichnungen für 

die Verdienste um das Land Tirol (Eh-

renzeichen, Verdienstkreuz und Ver-

dienstmedaille) sind mittels Beschluss 

der Landesregierung (Nr. 104 vom 

16.02.2016) gesetzlich geregelt wor-

den. Neu eingeführt worden ist, dass 

eine eigene Ehrenurkunde an verdiente 

junge Ehrenamtliche vergeben werden 

soll. Auch Organisationen, deren vorran-

gige institutionelle Tätigkeit in der För-

derung der Jugendlichen besteht, kön-

nen mit dieser Verdiensturkunde für das 

junge Ehrenamt ausgezeichnet werden. 

Die erste Organisation, der diese 
Ehre zu Teil kommt, ist der Südtiroler 
Jugendring. 

Junges Wohnen
Ab 1.1.2017 soll die EEVE (Einheitliche Ein-

kommens- und Vermögenserklärung) auch 

im Bereich der Wohnbauförderung angewen-

det werden. Das Landespresseamt hat infor-

miert, dass damit ab 2017 die EEVE auch für 

Anträge um Wohnbauförderung notwendig 

ist. Es braucht sie daher bezüglich:

Neu ist auch der Familienbegriff. Nach In-

Rechtliche Infos zum „jungen Wohnen“
 » Bau, Kauf oder Sanierung einer Erst-

wohnung,

 » Beiträge für die Beseitigung architek-
tonischer Hindernisse,

 » Vermietung von Wohnungen mit So-
zialbindung,

 » Zuweisung geförderten Baugrunds an 
Gemeinden,

 » Notstandshilfen,

 » sowie alle weiteren Maßnahmen der 
Wohnbauförderung oder Maßnahmen, 
die mit Sozialbindungen in Zusammen-
hang stehen.

Quelle: Landespresseamt/Othmar Seehauser

Martina De Zordo meinte dazu:

„Diese Urkunde ist ein großes Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung dem jungen Eh-

renamt gegenüber und gilt allen, die im Jugendring je tätig waren: Von den Anfängen und der 

Gründerzeit, über diejenigen, die Aufbauarbeit geleistet haben, bis zum aktuellen Vorstand, 

Mitarbeiter/innenteam und den Mitgliedsorganisationen. Wir sehen diese Auszeichnung 

gleichzeitig als Auftrag, uns auch weiterhin für gute Rahmenbedingungen für das Ehrenamt 

stark zu machen und die Interessen der Kinder und Jugendlich zu vertreten“.
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In der Arbeitsgruppe „Junges Wohnen“ 

wurden die neuesten Entwicklungen zur 

Wohnbauförderung besprochen. So ist es 

der Arbeitsgruppe ein Anliegen, dass eine 
Erhebung zum Bedarf an Wohnraum in 
Südtirol durchgeführt wird, sodass die an-

gekündigte große Reform der Wohnbauför-

derung gezielt und effektiv wirksam durchge-

führt werden kann. Der SJR ist in Bezug auf 

dieses Anliegen schon mit den entsprechen-

den Entscheidungsträgern im Gespräch und 

hofft auf eine Umsetzung.

Auch besprochen wurde das Problem der 
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. 
Dem Ansuchen um Wohnbauförderung ist 

nämlich eine Erklärung der Sprachgruppen-

zugehörigkeit beizulegen. Seit 1992 muss 

die Erklärung mit Volljährigkeit beim Landes-

gericht in Bozen gemacht werden. Sehr viele 

junge Menschen haben dies nicht (rechtzei-

tig) gemacht, und eine nachträgliche Erklä-

rung ist erst nach 18 Monaten gültig. Daher 

kann diese den Gesuchsunterlagen oft nicht 

beigelegt werden, sodass auch nicht um eine 

Wohnbauförderung angesucht werden kann. 

Der SJR schlägt daher vor, dass diese Erklä-

rung nachgereicht werden kann, sobald sie 

Gültigkeit erlangt bzw. spätestens bei Ab-

schluss des Wohnbaugesuches.

Des Weiteren erhofft sich der SJR Verbes-

serungen für junge Menschen im Bereich 

der Miete. Da ist es derzeit so, dass Mieter/

innen im ersten Jahr, nachdem sie von zu 

Hause ausgezogen sind, nur die Hälfte des 

Mietbeitrags erhalten, was vor allem auch 
junge Menschen benachteiligt.

Auch bezweifelt die Arbeitsgruppe „Junges 

Wohnen“, dass die Berechnungsgrundlage 

im Rahmen der EEVE (Einheitliche Einkom-

mens- und Vermögenserklärung) gerecht ist 

und fordert eine Korrektur derselben.

Die AG „Junges Wohnen“ hat noch weitere Anliegen, um das Wohnen für junge Menschen erschwinglich zu machen – sei es in Bezug auf 

den Erwerb von Eigentum oder in Bezug auf die Miete. Alle Anliegen – und teilweise auch Lösungsvorschläge - wurden gesammelt und 

schriftlich festgehalten, um sie mit den Entscheidungsträgern besprechen zu können.

krafttreten des Gesetzes „Regolamentazione 

delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze“  wurde es 

erforderlich, die Definition von zusammen-

lebenden Personen zum Zwecke der Wohn-

bauförderung anzupassen und den Wortlaut 

“verschiedenen Geschlechts” zu streichen.

Der SJR begrüßt, dass Menschen – unabhän-

gig von ihrer sexuellen Orientierung – grund-

sätzlich gleich behandelt werden – auch im 

Bereich der Wohnbauförderung. Nicht gutge-

heißen wird allerdings, dass die EEVE bereits 

ab 2017 auch für den geförderten Wohn-

bau zur Anwendung kommt, zumal dies 

mit der geplanten großen Reform der 

Wohnbauförderung (die noch auf sich 

warten lässt) in einem Aufwasch 

gemacht werden sollte. Zudem ist 

zu befürchten, dass gerade auch 

die jungen Menschen durch die 

Einführung der EEVE massiv 

benachteiligt werden.

Arbeitsgruppe „Junges Wohnen“

v. l. n. r.: Christine Tschurtschenthaler, Cilli Mitterberger, Martina De Zordo, Olav Lutz, Tanja Rainer
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Arbeit und Jugend
Sitzung des Arbeitskreises „Arbeit und 
Bildung“ am 26.05.2016 mit Dr. Alexa 
Seebacher, Geschäftsführende Amtsdi-
rektorin des Amtes für Ausbildungs- und 
Berufsberatung, und Stefanie Gapp, Mit-
arbeiterin des „my future“ Jugendcoa-
chings beim n.e.t.z.

Der Arbeitskreis „Arbeit und Bildung“ in-

formierte sich bei Dr. Alexa Seebacher, Ge-

schäftsführende Amtsdirektorin des Amtes 

für Ausbildungs- und Berufsberatung, und 

Stefanie Gapp, Mitarbeiterin des „my fu-

ture“ Jugendcoachings beim n.e.t.z., über die 

Berufsberatung in Südtirol und das Thema 

„Schulverweigerer/innen“. 

Alexa Seebacher stellte zentrale Punkte der 

Ausbildungs-, Studien- und Berufsbe-
ratung in Südtirol vor. Das Amt für Ausbil-

dungs- und Berufsberatung hat 10 Stand-

orte in ganz Südtirol. Die Berufsberater/

innen machen Einzel- und Gruppenberatung 

für Jugendliche und Erwachsene zu unter-

schiedlichen Themen (Ausbildungswahl, Be-

rufswahl, Arbeit usw.) Zudem gibt es diverse 

Workshops und verschiedene Projekte. Eine 

weitere Aufgabe ist die Lehrer/innenfortbil-

dung. Bei der Beratung steht das Gespräch 

im Mittelpunkt, und es geht darum, Hilfe 

zur Selbsthilfe zu leisten. Ab dem Frühjahr 

2017 soll zudem die „Potentialanalyse“ 

ausgeweitet werden – geknüpft an die Be-

dingung, dass davor und danach jeweils ein 

Gespräch mit dem/der Kunden/in stattfindet. 

Sehr wichtig sei zudem die Zusammenarbeit 

mit anderen Diensten, Ämtern und Einrich-

tungen, so Alexa Seebacher. Sinn machen 

würde auch laut ihr der Vorschlag des SJRs, 

einen „Jugendtisch“ zum Thema „Arbeit“ zu 

veranstalten. „Damit könnten wir Akteure im 

Bereich „Arbeit und Bildung“ zusammenbrin-

gen, und mit ihnen die Anliegen der Jugend 

diskutieren. Dies wäre auch eine Chance, um 

best practice Beispiele aufzuzeigen“, so Tanja 

Rainer, Leiterin des SJR-Arbeitskreises.

Stefanie Gapp, Mitarbeiterin des „my future“ 
Jugendcoachings beim n.e.t.z., bei wel-

chem Hanno Raifer die Projektleitung inne 

hat, informierte zum Jugendcoaching, einem 

Kooperationsprojekt des Netzwerks der Ju-

gendtreffs und –zentren Südtirols (n.e.t.z.) 

mit dem Landesamt für Ausbildungs- und 

Berufsberatung. Zweck des Projekts ist die 

Unterstützung des Überganges „Schule - 

Ausbildung – Beruf“ für Jugendliche, die in 

diesem Bereich besondere Schwierigkeiten 

haben. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die 

Mitarbeiter/innen der beteiligten Jugendt-

reffs und –zentren, die den Erstkontakt her-

stellen und sich darum kümmern, dass diese 

Jugendlichen die Unterstützung durch das 

Jugendcoaching erhalten. Dieser Beratungs- 

und Coachingprozess wird je nach der Situ-

ation des Jugendlichen individuell gestaltet 

und unterscheidet sich daher auch in der 

Dauer. Die durchschnittliche Begleitdauer be-

trägt 6 Monate. Nähere Informationen dazu 

unter www.netz.bz.it. Stefanie Gapp infor-

mierte zudem, dass es mehr Bedarf gibt als 

sie derzeit abdecken können. 

Sitzung des Arbeitskreises „Arbeit und 
Bildung“ im Oktober mit Klaus Obe-
xer, Leiter der offenen Werkstatt steps, 
und Salvatore Cosentino, Bereichsleiter 
Streetwork Burggrafenamt, Stellenleiter 
Hub 37 Meran beim Jugenddienst Meran, 
und Dr. Martha Stecher, Stabstelle Direk-
tion, Bereich deutsche Berufsbildung, 
zum Thema „Schulabbrecher/innen“

Der Arbeitskreis „Arbeit und Bildung“ disku-

tierte im Rahmen einer Sitzung mit Klaus 
Obexer, Leiter der offenen Werkstatt steps, 

und Salvatore Cosentino, Bereichsleiter 

Streetwork Burggrafenamt, Stellenleiter Hub 

37 Meran beim Jugenddienst Meran, und Dr. 
Martha Stecher, Stabstelle Direktion, Be-

reich deutsche Berufsbildung, zum Thema 

„Schulabbrecher/innen“. Martha Stecher 

berichtete, dass die Situation in Südtirol be-

sonders sei, insbesondere weil die Bildungs-

pflicht bis 18 Jahre bestehe. Sie informierte, 

dass es im Bildungsressort eine Arbeitsgrup-

pe gebe, die sich mit Schulabbrecher/innen 

beschäftige. Dort sei damit begonnen wor-

den, eine Ressourcenlandkarte zu erstellen, 

um zu schauen, wer in diesem Bereich was 

mache. Einigkeit herrschte darüber, dass 

die Schule und der außerschulische Bereich 

keine Konkurrenten sein, sondern vielmehr 

gut zusammen arbeiten sollten. Klaus Obe-

xer und Salvatore Cosentino berichteten des 

Weiteren, dass für den außerschulischen 

Bereich die Bürokratie (Arbeitssicherheit; 

Haftungsfragen; Verkauf von produzierten 

Sachen;…) ein großes Problem sei. Der Ar-

beitskreis Arbeit und Bildung wird sich in Zu-

kunft weiterhin mit diesem Thema befassen 

und schauen, was für Schulabbrecher/innen 

getan werden kann.

v. l. n. r.: Stefanie Gapp, Alexa Seebacher, Tanja Rainer, Federica Senoner
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Migration
Projektgruppe „Migration“

Weiterbildung
Referent/innenschulung
Die nächste Referent/innenschulung (eine 

Schulung für die vereinsinternen Referent/

innen) wird Anfang 2017 wieder starten! 

Der erste Block findet vom 6. – 8. Jänner 

statt, der zweite Block von 17. – 19. Februar 

2017. Beide werden im Selbstversorgerhaus 

San Lugano abgehalten werden. Außerdem 

werden auch Supervisionen und ein 

Abschlusstreffen gemacht werden. Die 

Referent/innen werden Kathia Nocker und 

Anna Egger sein. Das Konzept hierfür wurde 

erneuert, aufbauend darauf, dass nicht 

pädagogische Inhalte, sondern vielmehr 

wesentliches Werkzeug für Referent/innen 

weitergegeben und erprobt werden soll. 

Über den genauen Aufbau und die Inhalte 

der Schulung wurden die Teilnehmer/innen 

im September im Rahmen eines Infoabends 

informiert.

Die SJR-Projektgruppe „Migration“ ist 

fleißig am Arbeiten. Ihr Schwerpunkt ist 

der Austausch zu und die Sammlung von 

bestehenden Angeboten, Projekten und 

Initiativen der SJR-Mitgliedsorganisationen 

zum Thema „Migration“. Zudem ist die 

Projektgruppe dabei einen Ideenpool mit 

konkreten Projekten, die zukünftig zusätzlich 

gemacht werden könnten, zu erstellen. 

Dabei geht es vor allem darum, welche 

Möglichkeiten die Kinder- und Jugendvereine 

in diesem Zusammenhang haben. Ziel ist, 

einen Beitrag zu einer nachhaltigen und 

langfristigen Integration der neuen Bürger/

innen zu leisten.

In den kommenden Jahren soll ein Handbuch 

mit Anregungen zur konkreten Arbeit 

vor Ort mit Kinder und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund erstellt werden. Des 

Weiteren soll die Zusammenarbeit von 

Vereinen und Schulen gestärkt werden. 

Dadurch könnte nämlich dazu beigetragen 

werden, dass Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund einen Einblick in das 

Vereinswesen erhalten und z.T. auch als 

aktive Vereinsmitglieder gewonnen werden. 

Wichtig ist der Projektgruppe zudem, der 

Öffentlichkeit bewusst zu machen, welche 

Initiativen diesbezüglich umgesetzt werden, 

um somit auch andere Menschen zu 

motivieren, ebenfalls aktiv zu werden.

v. l. n. r.: Christian Koppelstätter, Filippa Schatzer, Martina De Zordo, Verena Dariz, Rosa Maria Wieser, Reinhard Demetz, Michael Peer
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Ehrenamt
Gemeindenehrenamtspreis
Der SJR vergibt heuer erstmals den 

Ehrenamtspreis `s junge Ehrenamt für 
die Gemeinden Südtirols. Damit soll den 

Gemeinden, die auf besondere Art und 

Weise das junge Ehrenamt unterstützen, 

Anerkennung zu Teil werden, und sie sollen 

motiviert werden das weiterhin zu tun. 

Zudem soll die wertvolle Arbeit der prämierten 

Gemeinden einer breiten Öffentlichkeit 

bekannt gemacht werden, um so Modell für 

andere sein zu können.

Der Gemeindenehrenamtspreis ist eine 

Initiative des Südtiroler Jugendrings, 
die von der Landesregierung und dem 
Gemeindenverband mitgetragen und 

von der Stiftung Südtiroler Sparkasse 
unterstützt wird. Teilnahmeberechtigt sind 

alle 116 Gemeinden, wobei diese allerdings 

in drei Kategorien eingeteilt werden: Heuer 
konnten sich die Gemeinden mit bis zu 
2.000  Einwohner/innen bewerben. Im 

nächsten Jahr werden sich jene mit 2.000 bis 

zu 5.000 und 2018 jene mit mehr als 5.000 

Einwohner/innen bewerben können. 

Wer der Gewinner ist, wird von einer Jury 

entschieden. Hierbei zählen vor allem 

folgende Kriterien: Die Anzahl der aktiven 

eingetragenen Vereine, die Höhe der Beiträge 

und der Bürokratieaufwand für Vereine sowie 

in welcher Art und Weise die Gemeinde die 

Kinder- und Jugendvereine unterstützt. 

Relevant ist auch, ob es innovative Formen 

der Zusammenarbeit gibt.

Nähere Informationen zum Gemeinden-

ehrenamtspreis unter www.jugendring.it/

dienstleistungen/ehrenamtspreis/.

Eine Initiative des Südtiroler Jugendrings, 

die von der Südtiroler Landesregierung und 

dem Südtiroler Gemeindenverband mitge-

tragen und von der Stiftung Südtiroler Spar-

kasse unterstützt wird.

Young+Direct Young+Active

Young+Active

Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring
Young+Direct

Junges Ehrenamt im Aufschwung 
– SJR wächst
Die Zahl der Ehrenamtlichen in den 

12 Mitgliedsvereinen des Süd-

tiroler Jugendrings wächst. 

Seit der letzten Erhebung 

hat es ein Plus von 9,75% 

gegeben. 5860 vorwiegend 

Jugendliche sind in den 12 

Kinder- und Jugendorgani-

sationen des SJR ehren-

amtlich aktiv und beglei-

ten in ihrem Ehrenamt rund 

51.000 Vereinsmitglieder. Die 

genauen Zahlen, aufgeschlüs-

selt nach Verein und Gemein-

den, sind auf der Internetseite des SJR 

unter www.jugendring.it zu finden.

22   SJR Rundschreiben 02/2016



Gremien
Vollversammlung
Der SJR hat am 20. Mai seine 90. Voll-
versammlung abgehalten. Im Mittelpunkt 
derselben standen die Verabschiedung 
von zwei Resolutionen und die Stärkung 
der Vernetzung in der Jugendarbeit. Des 
Weiteren wurde Animativa als Vollmit-
glied aufgenommen.

In der Resolution „Grenzkontrollen in 
den Mitgliedstaaten der EU sind keine 
Lösung der Flüchtlingskrise. SJR gegen 
Wiedereinführung der Brennergrenze“ 

wird festgehalten, dass die Flüchtlingskrise, 

die ganz Europa betrifft, nicht durch Maß-

nahmen einzelner Staaten gelöst werden 

kann. Außerdem gelte es für die zahlreichen 

Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen 

und Europa um Hilfe bitten, humanitäre Lö-

sungen zu finden. Der SJR ist zwar erfreut, 

dass es derzeit keine Kontrollen am Brenner 

geben soll, fordert aber, dass dieses auch zu-

künftig so gehandhabt wird. Die Resolution 

(vgl. nächste Seite) wurde einstimmig verab-

schiedet.

Ebenso einstimmig verabschiedet wurde die 

Resolution „Herabsenkung des aktiven 
Wahlalters auf 16 Jahre“. Darin wird der 

Südtiroler Landtag dazu aufgefordert, im 

neuen Gesetz zur direkten Demokratie das 

aktive Wahlrecht auf 16 Jahre festzulegen. 

Aber auch darüber hinausgehend braucht es 

eine Herabsenkung des Wahlalters auf 16 

Jahre, so der SJR (vgl. nächste Seite).

Wie wichtig Zusammenarbeit und Netz-
werkarbeit für die Jugendarbeit sind, 
wurde im Rahmen der SJR-Vollversamm-
lung einmal mehr deutlich. Gemeinsam 
wurde reflektiert, bei welchen Aktionen 
und Projekten eine Zusammenarbeit Sinn 
mache. AGJD (Arbeitsgemeinschaft der Ju-

genddienste), JUKAS (Jugendhaus Kassia-

neum), n.e.t.z. (Netzwerk der Jugendtreffs 

und –zentren Südtirols), Forum Prävention, 

Verein für freiwillige Arbeitseinsätze und 

das deutsche Amt für Jugendarbeit stellten 

jeweils Projekte vor, bei denen sie sich eine 

Zusammenarbeit mit anderen Partnern er-

hoffen. 

Zudem wurde der Verein Animativa ein-
stimmig als ordentliches Mitglied des SJR 
aufgenommen. 

Grußworte überbrachten Landesrat Phil-
ipp Achammer und Landesrätin Waltraud 
Deeg, die die Wichtigkeit der Vernetzung 

auch in der Jugendarbeit unterstrichen.
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Grenzkontrollen in den Mitgliedstaaten der EU sind keine Lösung 
der Flüchtlingskrise. SJR gegen Wiedereinführung der Brennergren-
ze.

Festgestellt, dass in verschiedenen Ländern Europas Grenzkontrollen wieder-

eingeführt worden sind, mit dem Ziel sich in dem jeweiligen Staat vor zu vielen 

Flüchtlingen zu schützen, wird festgehalten, dass sich der Südtiroler Jugen-

dring (SJR) und seine Mitgliedsorganisationen gegen diese Art der Bewältigung 

der Flüchtlingskrise aussprechen.  Die geplante Wiedereinführung der Grenz-

kontrollen am Brenner, einschließlich der Errichtung eines Grenzzaunes, wird 

daher vehement abgelehnt.

Vor allem aus folgenden Gründen:

 » Die Flüchtlingskrise, die ganz Europa betrifft, kann nicht durch Maßnah-

men einzelner Staaten gelöst werden, sondern es braucht gemeinsame 

Maßnahmen auf europäischer Ebene, insbesondere auch in Bezug auf die 

Bekämpfung der Fluchtursachen.

 » Es gilt humanitäre Lösungen zu finden für die zahlreichen Menschen, die 

vor Krieg und Terror fliehen und Europa um Hilfe bitten.

 » Ein Grenzzaun schränkt die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung ein. 

 » Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen bringt zahlreiche negative wirt-

schaftliche Konsequenzen u.a. für den Warenverkehr und den Tourismus 

mit sich.

 » Die historische Bedeutung der Brennergrenze darf nicht außer Acht ge-

lassen werden.

Der Südtiroler Jugendring und seine Mitgliedsorganisationen fordern 

daher die Europäische Kommission, die italienische Regierung, die ös-

terreichische Regierung und die Landesregierungen von Nordtirol, Süd-

tirol und Trentino dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass am Brenner 

keine Grenzkontrollen eingeführt werden.

Des Weiteren fordern der Südtiroler Jugendring und seine Mitgliedsor-

ganisationen die Obgenannten dazu auf, sich darüber hinausgehend für 

eine Lösung der Flüchtlingskrise auf europäischer Ebene einzusetzen.

Herabsenkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre 

Der Südtiroler Jugendring und seine Mitgliedsorganisationen sind der Meinung, 

dass das aktive Wahlalter auf 16 Jahre herabzusenken ist.

Dies vor allem aus folgenden Gründen:

 » In der Regel erst mit 18 Jahren abstimmungsberechtigt zu sein, entspricht 

nicht mehr den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft. Junge Menschen 

wollen verstärkt Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen 

– und das ist ihnen auch zu ermöglichen.

 » Eine Herabsenkung des Wahlalters fördert das Gleichgewicht der Gene-

rationen bei demokratischen Entscheidungen in einer alternden Gesell-

schaft.

 » Die Jugendlichen werden im Alltag oft bereits lange vor dem 18. Lebens-

jahr wie Erwachsene behandelt: 16-Jährige sind straffähig, müssen über 

ihren Bildungsweg und ihre berufliche Zukunft entscheiden und sind zum 

Teil schon berufstätig. Daher ist nicht verständlich, warum junge Men-

schen nicht auch politisch mitentscheiden sollten.

In Österreich haben österreichische Staatsbürger/innen ab 16 Jahren bei den 

Gemeinderats-, Landtags-, Nationalratswahlen, bei der Bundespräsident/in-

nenwahl und den Wahlen zum Europäischen Parlament das aktive Wahlrecht. 

Wählen ab 16 gilt zudem für Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volks-

befragungen.

In Deutschland besteht ein aktives Wahlrecht der 16-Jährigen teilweise bei 

den Landtagwahlen und teilweise bei den Kommunalwahlen.

In Italien wurde in einigen Städten für die Wahlen von Stadtviertelräten 

16-Jährigen ein aktives Wahlrecht zuerkannt.

Der Südtiroler Jugendring und seine Mitgliedsorganisationen fordern 

daher den Südtiroler Landtag dazu auf, im neuen Gesetz zur direkten 

Demokratie das aktive Wahlrecht auf 16 Jahre festzulegen. Des Weite-

ren fordern der Südtiroler Jugendring und seine Mitgliedsorganisationen 

alle Entscheidungsträger/innen auf Regional- und Staatsebene dazu 

auf, sich für eine Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre einzu-

setzen. Gleichzeitig fordern der SJR und seine Mitgliedsorganisationen 

alle Entscheidungsträger/innen auf, Rahmenbedingungen für demokra-

tische Bewusstseinsbildung zu schaffen. Ebenso fordern der SJR und 

seine Mitgliedsorganisationen die Schulen dazu auf, die politische Bil-

dung im Sinne der Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung der 

Curricula, umzusetzen.

Resolutionen des Südtiroler Jugendrings:

Beide Resolutionen wurden von der Vollversammlung am 20. Mai 2016 einstimmig verabschiedet.
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Vorsitzendenklausur
Der SJR hat am 24. September mit den Vor-

sitzenden seiner Mitgliedsorganisationen die 

Vorsitzendenklausur abgehalten. Aktuelle 

Gesetzesvorhaben, die auch Kinder und Ju-

gendliche betreffen, wurden diskutiert. Hier-

bei ging es insbesondere um die Änderun-

gen in der Wohnbauförderung. Martina De 
Zordo meinte diesbezüglich: „Die ange-
kündigte große Reform der Wohnbauför-
derung ist überfällig und darf nicht an 
den Bedürfnissen der jungen Menschen 
vorbei gehen. Daher beschäftigten wir uns 

– unterstützt durch Experten in diesem Be-

reich – in einer Arbeitsgruppe eingehend mit 

diesem Thema und sind auch schon mit den 

entsprechenden Entscheidungsträgern im 

Gespräch“.

Ein großer Arbeitsschwerpunkt für den SJR 

und seine Mitgliedsorganisationen ist die 

Qualitätsentwicklung und –sicherung 
sowie die Aus- und Weiterbildung. Daher 

wird der SJR wieder eine Schulung für Refe-

rent/innen jener Mitgliedsorganisationen, die 

für ihre Jugendleiter/innen eine Basisaus-

bildung anbieten, organisieren. Auch dieses 

war Thema der Vorsitzendenklausur.

Auf der Tagesordnung stand zudem die be-

vorstehende Jubiläumsfeier des Südtiroler 

Jugendrings: 2017 wird der SJR 40 und 
seine Beratungsstelle Young+Direct 25 
Jahre alt, was gebührend gefeiert werden 
soll. Gemeinsam erörterten die Vorsitzen-

den, welche Ziele durch die Feier erreicht 

werden sollen.

Eindrücke aus der SJR Vollversammlung
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Redewettbewerb
Die Südtiroler Bauernjugend (SBJ) und das deutsche Amt für Jugendarbeit haben den SJR angefragt, den Redewettbewerb 2017 
in Kooperation mit dem deutschen Schulamt und dem Amt für Jugendarbeit durchzuführen. Da es der Südtiroler Bauernjugend ein 
Anliegen war, dass der SJR das Projekt übernimmt, hat der SJR eingewilligt dies zu tun. Folglich wird der SJR den Redewettbewerb 
ab dem nächsten Jahr mitorganisieren.

Südtiroler  
JUGENDRedewettbewerb

FREITAG, 7.4.2017

Hauptsitz Volksbank bozen

9:00 Uhr

Young+Direct Young+Active

Young+Active

Südtiroler Jugendring

Südtiroler Jugendring
Young+Direct

Amt für Jugendarbeit

Deutsches Bildungsressort 
+ 
Deutsche Kultur

Für Südtiroler Jugendliche zwischen 15 und 35 Jahren.

3 Kategorien: Klassische Rede, Spontanrede und Sprache kreativ

Anmeldungen innerhalb 23. März 2017 per Onlineformular 

unter provinz.bz.it/schulamt
Weitere Informationen:
jugendring.it
provinz.bz.it/schulamt
provinz.bz.it/kulturabteilung/jugendarbeit

MITREDEN UND GEWINNEN!
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www.wahllokal.it

Anlässlich des Verfassungsreferendums am 

4. Dezember wird der SJR die Internetseite 

www.wahllokal.it wieder ins Leben rufen. 

Auf dem Onlineportal kann man sich über-

sichtlich informieren, um was es überhaupt 

geht und erhält einen Überblick über Argu-

mente der Befürworter und Gegner. Natürlich 

gibt es auch Infos dazu, wie und wo abge-

stimmt werden kann.

In einem Film werden die wesentlichen In-

formationen zum Verfassungsreferendum 

zudem auf jugendgerechte Art und Weise 

veranschaulicht. 

Doch lest und hört am besten selbst (ab 

Mitte November ist die Seite eingerichtet): 

www.wahllokal.it.

ein Angebot des Südtiroler Jugendrings zum 
Verfassungsreferendum

Work&Me
Der AFI Themenwettbewerb Work&Me 
geht in die dritte Rudne
Die Veranstalter des Themenwettbewerbs 

„Work&Me“, das Arbeitsförderungsinstitut 

(AFI) und der Südtiroler Jugendring, regen 

an, dass sich die Teilnehmer/innen am Wett-

bewerb Work&Me 2017 vor allem auf vier 

aktuelle Fragen konzentrieren. Diesbezüglich 

lautet die Aufgabe: Überlege und stelle kre-

ativ dar:

1) Wo und wie sehe ich meinen Einstieg in 

die Arbeit?

2) An welche Chancen glaube ich in der 

neuen globalen High-Tech-Welt?

3) Was kann mein Einkommen und meine 

Rente gut absichern?

4) Welche Maßnahmen für den Wohlfahrts-

staat braucht es dazu?  

Der Themenwettbewerb Work&Me lädt 

junge Menschen dazu ein, ihre Vorstellungen 

von Job und Zukunft kreativ auszudrücken 

und mitzuteilen. Zeit zum Vorbereiten und 

Arbeiten gibt es jedenfalls genug: Der Ein-

sendeschluss für die Beiträge ist der 3. März 

2017. Der Wettbewerb steht allen Südtiroler 

Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 offen. 

Das Reglement, die Einreichfristen und alle 

weiteren Informationen finden sich unter 

www.workandme.it .

Die Gewinner/innen des diesjährigen Work&Me Wettbewerbs

Um was es beim Verfassungsreferendum geht:

 »  Der Senat soll von 315 auf 100 Mitglieder verkleinert werden

 »  Der Senat soll auch in seinen Kompetenzen begrenzt werden (er kann nur noch bezüglich Europa- und Ethikfragen sowie bezüglich des 
Minderheitenschutzes, bei Referenden und Verfassungsänderungen mitbestimmen)

 »  Verlagerung von Kompetenzen der Regionen auf den Staat (wie z.B. Energie, Zivilschutz). Südtirol ist hiervon aber nicht betroffen, da eine 
„Schutzklausel“ in die Reform eingefügt worden ist
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Was derzeit los ist

Konstituierende Sitzung des Jugendbeirates Innichen

Am 14. Mai 2016 hat die konstituierende 

Sitzung des Jugendbeirates der Gemeinde 

Innichen stattgefunden. Im Rahmen die-

ser Sitzung lieferten Kevin Hofer, Leiter von 

Young+Active, und Michael Peer, damaliger 

SJR-Geschäftsführer, Information zu For-

men und Möglichkeiten der Beteiligung in der 

Gemeinde. Zusätzlich wurde die Arbeit des 

Jugendbeirates Innichen beleuchtet, wobei 

es vor allem darum ging, wozu es denselben 

braucht und was wie erreicht werden soll. So 

wurde auch eine „Hitliste“ der Aufgaben – ge-

reiht nach Wichtigkeit – erstellt. Um mit der 

Arbeit gleich konkret beginnen zu können, 

wurde des Weiteren die Tagesordnung für die 

erste Sitzung des Jugendbeirates gemeinsam 

erstellt.

Kevin Hofer, Leiter von Young+Active, mo-

derierte am 17. Mai 2016 in St. Martin in 

Passeier im Rahmen der Familienwoche zum 

Thema „familienfreundliches St. Martin – 

Wunsch oder Wirklichkeit“.

Zuerst wurde in Kleingruppen diskutiert, was 

eine familienfreundliche Dorfgesellschaft 

ausmache und wie die Dorfgemeinschaft sein 

soll, um als familienfreundlich bezeichnet 

werden zu können. Nach einer gemeinsamen 

Zusammentragung der Ergebnisse wurden 

Antworten auf die Frage, was die Gemeinde, 

die Institutionen und Familien sowie Einzel-

personen hierfür beitragen können, gesucht. 

So hieß es z.B., dass die Familien Kinder 

ernst nehmen, als Familie zusammenhalten 

und Respekt (vor)leben sollten. Von Einzel-

personen wünschte man sich u.a. die Über-

nahme von Verantwortung und eine aktive 

Mitarbeit in Vereinen. Die Gemeinde solle in 

die Kinder- und Jugendarbeit investieren, das 

Thema „Familie“ nicht aus den Augen verlie-

ren und das Ehrenamt wertschätzen, so ein 

Teil der Anliegen, die nun von der Gemeinde 

weiter verfolgt werden.

„Familienfreundliches St. Martin – Wunsch oder Wirklichkeit“

Young+Active
Südtiroler Jugendring

Young+Active

im Bild: Kevin Hofer, Leiter von Young+Active
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Young+Active hat bei mehreren Treffen die 

Gemeindeverwaltung bei der Gründung des 

Jugendbeirates in St. Leonhard in Passeier 

unterstützt. Dabei wurden u.a. auch die In-

halte einer Geschäftsordnung, zugeschnitten 

auf die Bedürfnisse der Gemeinde, gemein-

sam mit Vertretern des Gemeinderates und 

der Jugendlichen erarbeitet. Darin enthalten 

sind unter anderem die Ziele, Aufgaben und 

Kompetenzen des neu gegründeten Jugend-

beirates.

Gründung des Jugendbeirates St. Leonhard in Passeier

Der Gemeinderat Lana lud zu einem Vernet-

zungstreffen am 9. Juni 2016 zum Thema 

„Brennende Anliegen der Jugend in Lana“. Im 

Rahmen dieses Treffens mit allen interessier-

ten Vereinsvertreter/innen und Gemeinde-

vertreter/innen ging es um die Weiterarbeit 

in Bezug auf  die brennende Anliegen der Ju-

gend von Lana. Die mit Hilfe von Young+Acti-

ve bereits gesammelten Anliegen der jungen 

Bürger/innen von Lana wurden vertieft und 

konkrete Vorschläge zur Weiterarbeit gesam-

melt. Kevin Hofer, Leiter von Young+Active, 

war vor Ort unterstützend dabei.

Treffen mit Vereins- und Gemeindenvertreter/innen in Lana zum Thema 
„Brennende Anliegen der Jugend in Lana“

In Form eines Impulsreferats mit anschlie-

ßendem Austausch informierte Kevin Hofer, 

Leiter von Young+Active, zum Thema „Kin-

der- und Jugendpartizipation in der Gemein-

de“. Hierbei ging er auf die Fragen, was Be-

teiligung ist, warum Beteiligung Sinn macht 

und welche Formen der Beteiligung es gibt, 

ein. Zudem wurden die bestehenden Aufga-

ben und Kompetenzen des Jugendbeirates 

Lana aufgezeigt. Des Weiteren wurden die 

Rollen und Funkti-

onen der Mitglieder 

des Jugendbeirates 

geklärt und erste 

Projektideen erar-

beitet.

Unterstützung des Jugendbeirates Lana

Generationsübergreifende Spielplatzplanung in Algund –  Planungszirkel Teil 2

Seit dem Frühjahr 2016 sind die einzelnen 

Planungszirkel im Rahmen der generati-

onsübergreifenden Spielplatzgestaltung im 

Gange. Die Ergebnisse derselben wurden am 

11. Juni von Edith Haspinger, Moderatorin 

für Beteiligungsprozesse und Architektin, 

in einem Modell veranschaulicht. Ziel des 

Treffens war es, die Umsetzungsvorschläge 

der Architektin zu begutachten, Verbesse-

rungsvorschläge zu unterbreiten und einige 

richtungsweisende Entscheidungen für den 

endgültigen Plan zu fassen. Im Herbst soll 

das Vorhaben von der Gemeinde gutgehei-

ßen werden und anschließend mit dem Bau 

begonnen werden.
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Aus den 
Mitgliedsorganisationen

Freeriden birgt Risiken   I   Du trägst 
Verantwortung   I   Lass dich ausbilden

Lawinenlagebericht analysiert? Notfallaus-

rüstung dabei? Der Winter steht vor der Tür 

und die Berge locken mit tiefverschneiten 

Hängen. Deine Skier oder dein Snowboard 

sind startbereit und in deinen Gedanken bist 

du schon bei deinen Abfahrten in der freien 

Winternatur. Hast du dabei aber auch an 

deine Sicherheit gedacht und an die Gefah-

ren, die das Freeriden im alpinen Gelände 

abseits der Pisten mit sich bringen? 

Die AVS Freeridedays der Alpenvereinsju-

gend Südtirol sind deine Gelegenheit, dich 

mit dem Thema „Lawine“ auseinanderzuset-

zen, dir grundlegendes Wissen anzueignen 

und dadurch Unfälle zu vermeiden.

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen und 

Südtiroler Bergführern bist du auf und ab-

seits der Piste unterwegs und befasst dich in 

Kleingruppen mit folgenden Aspekten:

 » Lawinenlagebericht richtig zu lesen und 

zu verstehen

 » Gefahrenzeichen identifizieren und ein-

schätzen

 » richtige Entscheidungsstrategien anzu-

wenden

 » Richtigen Ablauf der Rettungskette im 

Falle eines Unfalles

 » Einsatz der Lawinen-Notfallausrüstung 

(LVS-Gerät, Sonde, Schaufel)

 » Verantwortung und Gruppendynamik

AVS Open Freeridedays 2017

AVS Open Freeridedays 2017 

 » So 15. Jänner 2017 im Skigebiet Schnals

 » So 29. Jänner 2017 im Skigebiet Reinswald

 » So 05. Februar 2017 im Skigebiet Speikboden

 » So 12. Februar 2017 im Skigebiet Ladurns

Alter: 13-25 Jahre

Preis: 10,00 € und Liftticket I Notfallausrüstung wird bereitgestellt

AVS Freeridewochenende 2017 

Sa 21. – So 22.01.2017 im Skigebiet Helm/ 

Rotwand - Alter: ab 16 Jahre

Preis: 180,00 € (Transfer ab Bozen, Berg-

führer, Lifttickets, Übernachtung mit Halb-

pension, Notfallset) 

Infos und Anmeldung unter: 

www.alpenvereinsjugend.it 

30   SJR Rundschreiben 02/2016



Jungschar ist Lobby 

im Interesse der 

Kinder – so lau-

tet eine der 

vier Säulen der 

K a t h o l i s c h e n 

Jungschar Süd-

tirols, die im Mittel-

punkt des Arbeitsjah-

res 2016/2017 steht. 

Die Jungschar macht sich dafür 

stark, dass Kinder ihre Anliegen, ihre Ideen 

und Vorstellungen äußern, sich beteiligen 

und gehört werden können. Denn auch sie 

haben ein Mitbestimmungsrecht wie die Gro-

ßen und sollen in wichtige Entscheidungen 

miteinbezogen werden. 

Ganz nach dem Motto „Aufstehen, rausge-

hen, gehört werden“ finden in diesem Jahr 

besondere Aktionen statt. Bei der Aktion 

zum Jahresthema „Auf die Plätze, fertig, 

sog’s“ ermöglicht die Jungschar Kindern, ihre 

Sicht der Dinge in der Gemeinde, im Dorf und 

in der Stadt einzubringen. Gemeinsam mit 

ihren Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-

tern machen sie sich auf den Weg, um ihren 

Lebensort zu begutachten. Was läuft gut? 

Was könnte man besser machen? Ist mein 

Wohnort kindgerecht? Diese und viele wei-

tere Fragen können die Kinder anhand eines 

Fragebogens beantworten. Die dokumentier-

ten Ergebnisse werden bei einer Pressekon-

ferenz am 15. März 2017 präsentiert. 

Erwachsene, Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträger sollen sich bewusst 

und feinfühlig mit den Ideen, Vorschlägen 

und der Kritik der Kinder auseinander setzen. 

Die Aktion soll Anstoß für die Zukunft sein, 

dass Kinder und ihre Meinung bei Planungen 

und Entscheidungen auch auf Ortsebene 

miteingebunden werden.

Neue Angebote

Neu in diesem Jahr ist der Kinderrechte-Kof-

fer „Stand up, kids!“ – ein Angebot für die 

Gruppenstunde. Mit Liedern, Tänzen, Bas-

teleien und tollen Spielen lernen Kinder ge-

meinsam mit ihren Gruppenleiterinnen und 

Gruppenleitern die Kinderrechte kennen. 

Die Jungschar möchte alle Jungschar- und  

Minikinder zu Botschafterinnen und Bot-

schaftern ihrer eigenen Rechte machen, denn 

alle Kinder sollen wissen: „I hon Recht(e)“. 

Für interessierte Gruppenleiterinnen und 

Gruppenleiter gibt es außerdem die Möglich-

keit die Kinderrechte-Botschaft-Ausbildung 

zu absolvieren, die am Samstag, den 19. No-

vember 2016 stattfindet. 

Das ausführliche Jahres- und Kursprogramm 

der Jungschar ist auf www.jungschar.it abruf-

bar.

„Auf die Plätze, fertig, sog’s“
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Das gemeinsame Mein Tirol-Festwochen-
ende der Südtiroler Bauernjugend und 
der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend 
am Wochenende (20.-21. August 2016) 
in Mayrhofen im Zillertal wird den über 
700 Teilnehmer/innen noch lange in Erin-
nerung bleiben.

Mit einem Gesamttiroler Bubble-Soccer Tur-

nier, einer Tirol Safari und dem Mein-Tirol 

Fest ließ die Jugend Tirols ihre Freundschaft 

hochleben. „Grenzen herrschen nur in den 

Köpfen“, betonte Alois Moser, Pfarrer der 

Marktgemeinde Mayrhofen bei 

seiner Predigt am Sonn-

tag. „Im Herzen gibt 

es sie nicht. Das 

Herz der Jugend 

schlägt für die 

länderübergrei-

fende Freund-

schaft und un-

sere Heimat Tirol.“ 

Umrahmt wurde der 

Festtag von der Bau-

ernjugend-Musikkapelle, die 

eigens dafür zusammengestellt wurde. Der 

gemeinsame Festakt war zugleich der Ab-

schluss eines unvergesslichen Wochenendes 

mit mehreren Höhepunkten.

Elf-Meter-Krimi beim Gesamttiroler Bub-
ble Soccer Finale

„Seit Juni wurden in Südtirol wie Tirol über 

Bezirksentscheide und jeweils einem Lan-

desentscheid die besten 16 Mannschaften 

ermittelt, die dann am Samstag 20. Au-

gust beim Finale um den Gesamttiroler Titel 

kämpften. Und das war spannend bis zum 

Schluss. Im Elf-Meter-Krimi setzte sich die 

Mannschaft Elbigenalp aus dem Bezirk Reut-

te durch. Sie kann sich über einen Tagesaus-

flug in die Area47 im Ötztal freuen. Auf den 

zweiten Platz spielten sich die „Lepskugeln“ 

aus Latsch. Sie erhielten einen Gutschein für 

einen Erlebnistag im Abenteuerpark Achen-

see. Über den dritten Platz, und damit einen 

Skitag am Schnalstaler Gletscher, freute sich 

das Team Axams aus dem Bezirk Innsbruck.

Tirol-Safari: Lustige Entdeckungsreise 
mal vier

Alle teilnehmenden Fans konnten indessen 

bei der lustigen „Tirol-Safari“ mitmachen. 

Dabei begaben sich bunt gemischte Teams 

aus Süd-, Nord- und Osttirol auf Entde-

ckungsreise und mussten bei vier Spielsta-

tionen ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit 

unter Beweis stellen. Auf die Sieger warteten 

tolle Geschenkskörbe der Erlebnissennerei 

Zillertal.

Fest der Freundschaften

Das Mein Tirol-Fest am Samstag war auch 

ein großes Fest der Freundschaften. Für Par-

ty-Stimmung sorgten die „Tiroler Mander“. 

Unter die Ehrengäste mischten sich auch 

einige prominente Köpfe – darunter Europa-

parlamentarier Herbert Dorfmann, Landes-

hauptmannstellvertreter und Bauernbund-

obmann Ökonomierat Josef Geisler sowie der 

Direktor der Tiroler Versicherung Mag. Franz 

Meier, die das Mein Tirol Fest als Hauptspon-

sor unterstützt hat.

Weitere Fotos gibt es auf facebook.com/

Bauernjugend 

Freundschaft kennt keine Grenzen
Südtiroler Bauernjugend und Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend haben Gesamttiroler Festwochenende „Mein Tirol“ in 
Mayrhofen im Zillertal organisiert. Über 700 Teilnehmer/innen haben ein Fest der Freundschaft erlebt.

Sie zogenim Hintergrund die Fäden für ein gelungenes Festwochenende: Die Mitglieder 
der Landesführung der Südtiroler Bauernjugend und der Tiroler Jungbauernschaft/
Landjugend (von links): Lukas Peer, Bernadette Eberl, Sieghard Alber, Renate Pedrotti, 
Thomas Bacher, Andreas Mair, Cilli Mittelberger, Christine Tschurtschenthaler, Hannes 
Pirhofer, Martina Brunner, Peter Gleirscher, Melanie Flörl, Andreas Reden, Stefan 
Egerbacher, Sandro Gstrein.

Der gemeinsame Festakt am Sonntag war der 
Höhepunkt des unvergesslichen Wochenendes.

Gruppenbild mit Siegern: Die Bubble-Soccer 
Mannschaft Elbigenalp aus dem Bezirk Reutte mit 
(stehend von links) SBJ-Landesobmann Sieghard 
Alber, Landesleiterin der TJB/LJ Martina Brunner 
sowie SBJ-Landesleiterin Christine Tschurtschenthaler 
(Zweite von rechts) und dem Landesobmann der TJB/
LJ Stefan Egerbacher.

Viel Spaß hatten die mitgereisten Fans bei der 
Tirol-Safari: Dabei musste man bei insgesamt vier 
Stationen Wissen und Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen.
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„Die kleinen Abenteuer sind es, die unser 

Leben so großartig, wertvoll und spannend 

machen“ – mit diesen einleitenden Worten 

wurde bei der Vollversammlung von Süd-

tirols Katholischer Jugend am 10. September 

2016 das Jahresthema 2016/2017 vorge-

stellt. Südtirols Katholische Jugend wirft in 

diesem Jahr einen ganzheitlichen Blick auf 

das Leben. Die Jugendlichen sind aufgefor-

dert sich mit eigenen Zielen in ihrem Leben 

auseinanderzusetzen und nach Orientierung 

zu suchen. Sie erleben durch verschiedene 

Aktionen und Angebote, wie spannend und 

bunt das Leben und der Glaube sein können 

und lernen verschiedene Lebenswelten ken-

nen. 

Buntes Jahresprogramm

Neben bewährten Aktionen und Veranstal-

tungen, wie dem Europäischen Taizé-Ju-

gendtreffen zu Silvester, der Fahrt nach Taizé 

zu Ostern, dem „eurolager“, welches 2017 

in Südtirol stattfindet, und der Adventska-

lenderaktion, finden in diesem Jahr auch 

neue Programmpunkte statt bzw. haben 

schon stattgefunden. Vom 19. bis 22. Ok-

tober 2016 hat in Zusammenarbeit mit 

dem Südtiroler Jugendring und youngCaritas 

die Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ 

stattgefunden – Südtirols größtes Jugendso-

zialprojekt. Bei der Aktion „Wenn ihr meine 

Stimme hört (Hebr 3,7)“ – Impulsgedanken 

zur Adventszeit“ präsentieren junge Men-

schen ihre Gedanken, Werte und Erfahrun-

gen im Radio und setzen ein Zeichen in der 

Adventszeit. Die Aktion findet in Zusammen-

arbeit mit Südtirol 1 und Radio Tirol statt. Am 

22. April 2017 findet im Dom von Brixen die 

Veranstaltung „FeelTheDome 2.0“ statt, 

eine Feier des 

Glaubens mit 

vielen Jugend-

lichen, guter 

Musik und spek-

takulären Lich-

teffekten. Mit „Fair 
Play“, einem grenzübergrei-

fenden Fußballturnier, setzt Südtirols Katho-

lische Jugend ein Zeichen für die Integration 

von Flüchtlingen. Es findet am 27. Mai 2017 

im Sarntal statt. Krönender Abschluss des 

Jahres wird der Jakobsweg durch Südtirol im 

Juli 2017.

Das ganze Jahresprogramm von SKJ ist unter 

www.skj.bz.it abrufbar.

Abenteuer Leben
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Vom 22. August bis zum 18. Septem-

ber 2016 und pünktlich zum Schulbeginn 

(05.09.2016) wurden wieder in allen Ge-

meinden Südtirols die 

VKE-Transparente für 

„Sichere Schulwege“ 

auf- oder ausgehängt. 

Diese Initiative wurde 

2015 in Zusammen-

arbeit mit der Abteilung 

Mobilität der Autonomen 

Provinz Bozen, dem Süd-

tiroler Gemeindenverband und 

mit der Unterstützung der Stiftung Süd-

tiroler Sparkasse gestartet und wird jetzt alle 

Jahre wiederholt.

Alle Südtiroler Gemeinden haben vom VKE 

ein oder mehrere Transparente bekommen, 

damit die Autofahrer/innen dazu eingela-

den werden, langsamer zu fahren und somit 

mehr Acht den Kindern zu schenken – insbe-

sondere den Erstklassler/innen – die zu Fuß 

in die Schule und dann wieder nach Hause 

gehen.

Ende Oktober 2016 – mit dem Ende der 

Sommerzeit – haben dann wieder, zum 2. 

Mal nach der ersten Aktion 2015 – in Zu-

sammenarbeit mit Südtirol1 und Radio Tirol 

und mit der Unterstützung der Landesräte  

Achammer, Mussner und Tommasini alle 

Südtiroler Erstklassler/innen eine leuchten-

de Warnweste bekommen. Auf dem Weg in 

die Schule sind unsere Kinder oft das erste 

Mal allein im Straßenverkehr. Gerade in den 

Wintermonaten, wo es von Tag zu Tag früher 

dunkel wird, ist das eine große Herausforde-

rung: für die Kinder und auch für alle ande-

ren Verkehrsteilnehmer/innen. Aus diesem 

Grund hat in der letzten Oktoberwoche die 

Aktion „Sicherheit am Schulweg!“ stattge-

funden. Um die Sicherheit der Kinder zu ver-

bessern sind an sämtliche Erstklässler/innen 

in den Grundschulen des Landes ca 5.500 

Warnwesten verteilt worden, die sie auf 

ihrem morgendlichen Weg zur Schule (und 

am Nachmittag dann wieder nach Hause) 

tragen können. Flankiert wurde die Initiati-

ve durch eine Informations- und Sensibili-

sierungskampagne der beiden Radiosender 

Südtirol 1 und Radio Tirol. Die offizielle Über-

gabe der Warnwesten an die Erstklässler/

innen erfolgte am Freitag, den 28. Oktober.

VKE-Kampagne “Sichere Schulwege 2016“ 
– Transparente + Warnwesten
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Es ist schon das dritte Mal, dass die 
Weiß-Kreuz-Jugend (WKJ) im Landes-
rettungsverein Weißes Kreuz zusammen 
mit „Samaritan International“, seiner 
Partnerorganisation, die Sensibilisie-
rungsaktion „Helden ohne Superkräfte“ 
organisiert.

Heuer fand sie am Samstagvormittag, 24. 

September, beim Infopoint im Outlet Cen-

ter Brenner am Brennerpass statt. Die rund 

30 Jugendlichen der WKJ aus Sterzing und 

Brixen führten zusammen mit Flüchtlingen 

des Caritas-Flüchtlingsheims Lea im Rah-

men eines Flashmobs die Herz-Lungen-Wie-

derbelebung durch. Sechs Bewohner des 

Hauses Lea waren anwesend. Nach dem 

Flashmob half die Weiß-Kreuz-Jugend inte-

ressierten Passanten die Herz-Lungen-Wie-

derbelebung unter professioneller Anleitung 

durchzuführen und zu üben.

Mit dieser Aktion möchte die WKJ zum einen 

auf die Wichtigkeit der Herz-Lungen-Wie-

derbelebung aufmerksam machen, zum an-

deren darauf, dass Erste Hilfe keine Nationa-

lität kennt und zudem jeder ausführen kann.

Der Bürgermeister von Pfitsch, Dr. Stefan 

Gufler, und der Vize-Bürgermeister von Bren-

ner, Franz Plattner, waren auch anwesend 

und übten die die Herz-Lungen-Wiederbele-

bung. Vize-Landesjugendleiterin Steffi Hofer 

begrüßte die Outlet-Besucher und die Anwe-

senden.

Der Flashmob war ein voller Erfolg. Diese 

Aktion der Organisation „Samaritan Inter-

national“ findet in den nächsten Wochen in 

weiteren acht europäischen Ländern statt.

Weiß-Kreuz-Jugend übt mit 
Flüchtlingen am Brenner

Vortragsreihe „Die letzte Sekunde deines Lebens“ 

Die Weiß-Kreuz-Jugend hat im Oktober 

2017 den Hauptkomissar aus Hessen, Herrn 

Jürgen Hildenbeutel, nach Südtirol eingela-

den. Er hat in Bozen, Bruneck und Schlan-

ders einen Multivisionsvortrag zum Thema 

“Die letzte Sekunde deines Lebens“ abgehal-

ten. In anschaulicher Weise hat Herr Hilden-

beutel berichtet, wie schnell ein junges Leben 

zu Ende gehen kann.

Der Vortrag war gekennzeichnet von Unfall-

bildern aus der Umgebung und von einfühl-

samen Erzählungen aus den Erfahrungen 

von Herrn Hildenbeutel. Das Ziel des Vortrag-

sabends war es junge und auch erfahrene 

Verkehrsteilnehmer/innen über die Gefahren 

im Straßenverkehr, die sich aus dem Konsum 

von Alkohol und Drogen ergeben, aufzuklä-

ren. Denn Drogen, Alkohol und Geschwindig-

keit sind eine tödliche Mischung. 

Die Vorträge waren kostenlos und für Ju-

gendliche ab 14 Jahren, mit Einverständni-

serklärung der Eltern, zugänglich. 

SJR Rundschreiben 02/2016  35   



hohne Kompromisssenza compromessizênza cumpromis


