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WAS SIND WIR?

Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, kurz AGJD, ist der Zusammenschluss der achtzehn Jugenddienste 
Südtirols, des Jugendbüros Passeier und Nëus Jëuni Gherdëina*. Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste versteht 
sich als Service- und Vernetzungsstelle, als Ort für Wissens- und Informationsaustausch und verfolgt die Stärkung und 
die Professionalisierung der Jugenddienste. Wir sind das Netzwerk der Jugenddienste Südtirols. 

Ein Netzwerk ist nur so stark wie seine Mitglieder, die das Netz bilden und es tragen. In unserem Netzwerk 
engagieren sich viele motivierte ehrenamtliche Verantwortungsträger*innen und berufl iche Fachkräfte - danke euch 
dafür und für das Tragen unseres Netzwerkes. 

Mehr über uns, unser Netzwerk, unsere Aufgaben und unsere Arbeitsschwerpunkte erfährst du auf den nächsten Seiten.
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*Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit immer von zwanzig Jugenddiensten die Rede sein, gemeint sind damit 
aber immer die achtzechn Jugenddienste gemeinsam mit dem Jugendbüro Passeier und Nëus Jëuni Gherdëina.



WIE ALLES BEGANN

1979 wurde der erste Jugenddienst in Sand in Taufers gegründet. Später schaffte das Jugendförderungsgesetz von 
1983 die Basis für die Gründung einer Vielzahl von Jugendeinrichtungen. So kam es, dass es bereits 1985 über 
fünfzehn Jugenddienste gab, die die Jugendarbeit in den verschiedensten Landesteilen forcierten, unterstützten und 
förderten. 

1997 kamen wir ins Spiel: Um die alltäglichen Herausforderungen und künftigen Hürden besser meistern zu 
können, gründeten die Jugenddienste 1997 die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste als Zusammenschluss 
der Jugenddienste Südtirols. Heute sind insgesamt zwanzig Einrichtungen der Jugendarbeit unter dem Dach der 
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste vernetzt, welche Menschen bewegen und Zukunft gestalten.

Das Netzwerk der achtzehn Jugenddienste, des Jugendbüros Passeier und Nëus Jëuni Gherdëina erstreckt sich über 
ganz Südtirol und ist gleichzeitig unsere Triebfeder. Wir stärken, vernetzen und professionalisieren die Jugenddienste 
– stets unter Einbezug dieser und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Playern.  

HEUTE UND MORGEN
Die Vision der Jugendarbeit in Südtirol ist eine Welt, an der alle Menschen gleichwertig mit ihren jeweiligen 
Potentialen, Fähigkeiten und Fertigkeiten teilhaben und an deren Gestaltung achtsam mitwirken können. 

Die Jugenddienste tragen zum Umsetzen dieser Vision mit bei. Die Wirkung der vielfältigen Handlungsfelder der 
Jugenddienste geschieht in den Lebenswelten der Dialoggruppen auf lokaler Ebene, abgestimmt auf die jeweiligen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen vor Ort. 

Wir wiederum übernehmen eine Drehscheibenfunktion. Wir vernetzen, kooperieren, fördern und konzentrieren uns 
darauf, auf Landesebene die Rahmenbedingungen der Jugenddienste zu verbessern. So dass wirkungsvolle, vielfältige 
und lebensnahe Maßnahmen auf lokaler Ebene im Bereich der Jugendarbeit und der Jugendpolitik wachsen können.
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WER SIND WIR?

Wir sind eine ehrenamtliche Organisation (EO), 
maßgebend für unser Handeln ist unser Statut
und das Dokument „Jugenddienste 2020“ wie 
auch das Landesgesetz 13/83, das Leitbild 
der Jugendarbeit in Südtirol (2018) und die 
jugendpolitischen Förderungsmaßnahmen
(Jugendförderungsprogramm 2018). 
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Fördergeber*innen: Die Autonome Provinz Bozen 
unterstützt und fördert uns seit unserer Gründung und die AGJD konnte 
sich so zu einer nicht mehr wegzudenkenden Struktur der Jugendarbeit in 
Südtirol entwickeln. Darüber hinaus werden wir von unseren Mitgliedern, 
der Diözese Bozen-Brixen und anderen Förderern fi nanziell unterstützt.

Unser oberstes Gremium ist die Vollversammlung.
Diese, bestehend aus den zwanzig Jugenddiensten als unsere Träger, 
bestimmt unsere Leitlinien, Ziele und Aufgaben sowie Schwerpunkte 
der Tätigkeit auf Landesebene. Sie entscheidet über alle die AGJD als 
Gesamtorganisation betreffenden grundlegenden Fragen und Belange. 

Unser Vorstand wird von der Vollversammlung gewählt und ist für die Durchführung der Beschlüsse 
der Vollversammlung verantwortlich. Er setzt sich für die politischen und strukturellen Rahmenbedingungen der 
Jugendarbeit ein. Er wird alle drei Jahre gewählt und besteht aus vier bis sieben Personen, aus deren Reihe die 
oder der ehrenamtliche Vorsitzende gewählt wird.

Unsere Geschäftsstelle mit unseren berufl ichen Mitarbeiter*innen ist die fachliche und 
organisatorische Ansprechstelle für die Jugenddienste. Sie ist verantwortlich für die operative Umsetzung der 
Bereiche Vernetzung, Koordination, Wissensmanagement, Interessensvertretung der Jugenddienste, fachliche 
Entwicklung und Dienstleistungen. 

Falls dich interessiert, wer die Menschen sind, die mit Engagement und Herzblut 
ehrenamtlich im Vorstand mitwirken oder tagtäglich in der Geschäftsstelle für die 
Jugenddienste da sind, wirf einen Blick auf www.jugenddienst.it. 



DIE JUGENDDIENSTE

Die zwanzig Jugenddienste - eigenständige Vereine - sind unsere Mitglieder. Hinter den zwanzig 
Jugenddiensten stehen die ehrenamtlichen Vorstände und die Fachkräfte der unterschiedlichen Bereiche und 
Handlungsfelder. 
Als Kompetenzstellen zur Förderung der Jugendarbeit und der Jugendpolitik arbeiten die Jugenddienste 
gemeindeübergreifend und sind in nahezu allen Gemeinden präsent. 
Sie verstehen sich als Motor von Prozessen der Regionalentwicklung im Bereich der Jugendarbeit und -politik 
und versuchen, die notwendigen Rahmenbedingungen vor Ort zu schaffen. So dass junge Menschen sich 
mit ihren jeweiligen Potentialen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu mündigen Persönlichkeiten entwickeln, 
deren zunehmende Selbstbestimmung und soziale Haltung sich im verantwortungsbewussten Handeln in der 
Gesellschaft widerspiegelt.
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Ausführliche Infos über die Jugenddienste, ihre 
vielfältige Tätigkeit und ihre Themenschwerpunkte 
findest du auf www.jugenddienst.it. 
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JUGENDDIENSTE

Jugenddienst Unterland

Jugenddienst Bozen
Jugenddienst Überetsch

Jugenddienst Bozen-Land

Jugenddienst Unteres Eisacktal

Nëus Jëuni Gherdëina
Sorvisc ai Jogn
Val Badia

Jugenddienst
Hochpustertal

Jugenddienst 
Dekanat Bruneck

Jugenddienst
Dekanat Taufers

Jugenddienst
Unteres
Pustertal

Jugenddienst Brixen

Jugenddienst Wipptal

Jugendbüro Passeier

Jugenddienst Mittleres Etschtal

Jugenddienst 
Lana-Tisens

Jugenddienst Meran

Jugenddienst Naturns

Jugenddienst Mittelvinschgau

Jugenddienst
Obervinschgau
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AUFGABEN UND 
ARBEITSSCHWERPUNKTE

Die Schwerpunkte unserer Arbeit setzen wir aufgrund der Bedürfnisse der Jugenddienste, aktueller 
gesellschaftlicher Entwicklungen und im Austausch mit anderen Playern der Jugendarbeit bzw. der Jugendpolitik. 
Handlungsleitende Werte unserer Arbeit sind Selbstverantwortung, Lebenswelt- und Bedürfnisorientierung, 
Demokratie, Ehrenamtlichkeit und Partizipation. 

WIR VERNETZEN, KOOPERIEREN UND VERTRETEN
Wir bringen die Jugenddienste zusammen, ermöglichen einen unkomplizierten Wissenstransfer, informieren 
über aktuelle Themen und schaffen Plattformen für gemeinsame fachliche und strategische Entwicklungen. 
Vernetzung, Kooperationen und Schnittstellenarbeit, die über den engeren Wirkungsbereich hinausgehen, sind 
unabdingbar, um die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Jugenddienste zu stärken und deren Interessen zu 
vertreten, die fachliche Entwicklung voranzutreiben und Synergien für die Zusammenarbeit zu schaffen. 

WIR INFORMIEREN, BERATEN, BEGLEITEN UND UNTERSTÜTZEN
Wir bieten eine Reihe von Service- und Dienstleistungsangebote für die zwanzig Jugenddienste an, so 
dass diese professionell und mit Engagement als Motoren von Prozessen in der Regionalentwicklung der 
Jugendarbeit und -politik wirken können. 

WIR INITIIEREN UND SETZEN PROJEKTE UM
Neben der Basisaufgabe, die Jugenddienste zu unterstützen, zu begleiten, zu fördern, zu vertreten und 
zu vernetzen, ist es auch unsere Aufgabe, die Jugendarbeit in Südtirol zu fördern. Gemeinsam mit den 
Jugenddiensten (und in deren Auftrag), mit verschiedenen Organisationen und mit engagierten Menschen 
werden verschiedene Projekte von uns initiiert, mitgetragen und durchgeführt. 
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WIR VERNETZEN, 
KOOPERIEREN UND VERTRETEN

Wir als Zusammenschluss der Jugenddienste fungieren als 
Drehscheibe der Vernetzung in mehrfacher Hinsicht: 

Vernetzung der Jugenddienste unter- und miteinander

Eine gute Vernetzung ist die Voraussetzung dafür, stets auf dem aktuellen Wissensstand zu sein, dies gilt sowohl für 
die ehrenamtlichen Vorstände als auch für die Fachkräfte der Jugenddienste. Wir pfl egen deshalb unsere Kontakte 
zu den Jugenddiensten, begleiten diese und fördern und unterstützen die aktive gegenseitige Vernetzung der 
Jugenddienste, um so Synergien nutzbar zu machen und die gemeinsame fachliche Entwicklung zu unterstützen. Die 
wichtigsten Vernetzungstreffen und Austauschmöglichkeiten möchten wir kurz vorstellen, weitere Infos dazu fi ndest du 
auf www.jugenddienst.it.

· Bezirkstreffen der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
· Treffen der Geschäftsführer*innen der Jugenddienste
· Frühjahrs- und Herbsttagung der Jugenddienste
· Interne themenbezogene Fachgruppen
· Interne spezifi sche fachliche Fortbildungen 
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Vernetzung und Kooperation der Akteur*innen 
der Jugendarbeit und der Jugendpolitik

Vernetzung und Kooperation aus dem Umfeld der Jugendarbeit und der Jugendpolitik sichern die Qualität der Arbeit 
der Jugenddienste bzw. der Jugendarbeit und forcieren eine Weiterentwicklung. 

Dies beinhaltet eine intensive Auseinandersetzung mit den aktuellen theoretischen Entwicklungen und praktischen 
Ansätzen des Arbeitsfeldes in verschiedenen Fachgruppen zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel interkulturelle 
und gendersensible Jugendarbeit, Prävention und religiöse Jugendarbeit.

Vernetzung ermöglicht es uns, über generelle Entwicklungen und aktuelle Angebote, Fördermöglichkeiten und Projekte 
informiert zu sein, gemeinsame Interessen der Player der Jugendarbeit voranzutreiben und die inhaltliche und 
fachliche Qualität der Jugendarbeit zu überprüfen. Diese verschiedenen lokalen, überregionalen und internationalen 
Netzwerke gestalten sich sehr individuell und sind unterschiedlich organisiert. Alle beinhalten aber einen Austausch 
aktueller Informationen und einen fachlichen Input oder einen fachlichen Diskurs zu bestimmten Themen. 
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Schnittstellenarbeit

Die Handlungsfelder unserer zwanzig Jugenddienste umfassen eine breite Palette an Themen und 
berühren viele unterschiedliche Lebensbereiche und Situationen von jungen Menschen – dies macht 
die Netzwerkarbeit anregend, bereichernd und herausfordernd. Allein diese Vielfalt verschafft den 
Jugenddiensten eine umfassende Kompetenz und Akzeptanz. Deshalb ist es für uns auch unabdingbar, 
Allianzen zu schmieden und Netzwerke zu bilden, die über den engeren Wirkungsbereich hinausgehen, 
um die Interessen der Jugenddienste noch effektiver vertreten zu können und Synergien in der 
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zu nutzen.

Sprachrohr und Interessensvertretung

Wir setzen uns auf Landesebene für die Interessen der Jugenddienste und somit auch für jene von jungen 
Menschen ein, d.h. wir dienen in vielerlei Hinsicht als Sprachrohr, positionieren und repräsentieren 
die Jugenddienste. Dabei haben wir stets im Blick, dass jeder Jugenddienst in seiner Art, Arbeitsweise 
und Einbettung vor Ort einzigartig ist und respektieren die Eigenständigkeit der Jugenddienste als 
autonome Vereine. Wir sind oft ein verbindendes Glied und eine Kommunikationsplattform zwischen 
den Mitgliedern einerseits und Verwaltung, Politik und Fördergeber*innen andererseits. In zahlreichen 
Gremien, Arbeitsgruppen und unterschiedlichen Gesprächssettings versuchen wir, die Bedürfnisse und 
die Themen der Jugenddienste bzw. der jungen Menschen zu vertreten.

Schnittstellenarbeit

Die Handlungsfelder unserer zwanzig Jugenddienste umfassen eine breite Palette an Themen und 
berühren viele unterschiedliche Lebensbereiche und Situationen von jungen Menschen – dies macht 



WIR INFORMIEREN, BERATEN, 
BEGLEITEN UND UNTERSTÜTZEN

Als unsere Kernaufgabe sehen wir die Unterstützung unserer Mitgliedsorganisationen, so dass diese 
ihre Aktivitäten auf einer guten und abgesicherten Basis abwickeln können. Uns ist es ein Anliegen 
sowohl für die ehrenamtlichen Vorstände als auch für die Fachkräfte der Jugenddienste begleitend 
da zu sein. Die Palette reicht von Organisations- und Rechtsberatung, Information über Hilfestellun-
gen in Buchführungs-, Finanz- und Steuerfragen bis hin zu Dienstleistungen in technischen Fragen 
oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

Information und Fachberatung

Wir sind die direkte Anlaufstelle für alle Jugenddienste und stehen mit unserem Wissen 
und unserer Erfahrung beratend zur Verfügung bzw. vermitteln Kontakte und die richtigen 
Ansprechpersonen. Wir setzen uns mit den Entwicklungen im Arbeitsfeld und der fachlichen 
Weiterentwicklung auseinander.

Unsere interne Datenbank, das sogenannte Intranet, ist für die ehrenamtlichen Vorstände und die 
Fachkräfte der Jugenddienste zugänglich und nutzbar und enthält aktuelle Infos zu Jugendthemen, 
Studien, Konzepten, Projektbeschreibungen, Dokumente und vieles mehr. Dies ist unser Angebot: 
Wissen der Jugenddienste zu sammeln, allen zur Verfügung zu stellen, greifbar zu machen, 
dieses zu optimieren und den Arbeitsalltag der Jugenddienste zu erleichtern. Und vielleicht auch 
neue Ideen zu entzünden. 

Mittels unserem monatlichen Infoschreiben, dem AGJD-Newsletter voller Berichte, Termine 
und aktueller Infos aus den Reihen der AGJD, der Jugenddienste, der Jugendarbeit und deren 
Nahbereichen versuchen wir alle Vorstandsmitglieder und Fachkräfte der Jugenddienste auf dem 
Laufenden zu halten. 
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Kommunikation | 
Öffentlichkeitsarbeit

Gute Kommunikation wird immer wichtiger. Auf lokaler Ebene erfolgt die Öffentlichkeitsarbeit durch die 
Jugenddienste selbst, wir hingegen unterstützen die Jugenddienste darin landesweit.  

Online findest du uns und die Jugenddienste unter www.jugenddienst.it. Neben den Infos was und wer wir sind bzw. was 
wir machen, findest du auch Infos über die Jugenddienste, News aus der Welt der Jugendarbeit, offene Stellenangebote 
in der Jugendarbeit und einiges mehr. Ohne Facebook & Instagram geht heute gar nichts mehr: Die Social Media-Kanäle 
nutzen wir für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen. 

Das Jugenddienst-Weibchen/Männchen ist - gemeinsam mit den Farben Orange und Schwarz - Teil des Corporate 
Designs. Gemeinsame Werbeartikel für die Jugenddienste stellen wir mit unserem Corporate Design zur Verfügung. 

Wir sind bemüht, Ziele, Tätigkeiten, Bedürfnisse und Wirkung der Jugenddienste öffentlich bekannt zu machen und 
informieren deshalb die Medien und die breite Öffentlichkeit, die Verantwortungsträger*innen sowie verschiedene 
Organisationen regelmäßig über landesweite Projekte der Jugenddienste und gemeinsame Aktionen. 

Wir sind auch Ansprechpartnerin bei jugend(dienst)relevanten Themen – sei es für Personen und Organisationen, 
welche im Bereich der Jugendarbeit tätig sind, wie auch für die Bevölkerung und verschiedene Gremien. 

Qualitätsentwicklung | (Weiter)Bildung

Eines unserer großen Ziele ist es, die Qualität der Arbeit zu sichern und eine Weiterentwicklung diesbezüglich 
voranzutreiben. Diesem Anspruch versuchen wir unterschiedlich gerecht zu werden: 

Wenn mehrere Jugenddienste zum gleichen Thema Beratungsbedarf bzw. inhaltliches Interesse haben, organisieren 
wir bedarfsorientierte Workshops, Gesprächsrunden oder Veranstaltungen. 

Die verschiedenen internen Treffen bzw. Veranstaltungen haben Fortbildungscharakter, da neben umfangreichem 
Informationsaustausch auch Referierende zu inhaltlichen Themen zu Gast sind. 

Darüber hinaus unterstützen und begleiten wir verschiedene Fachkreise zu unterschiedlichen Themen. Mittels unserer 
Teilnahme am Arbeitskreis Fortbildung sind wir auch wesentlich an der Entstehung des Bildungsprogramms des 
Jugendhauses Kassianeum beteiligt. 
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Moderation von Prozessen, Gesprächen und Klausuren

Wir übernehmen Moderation, Unterstützung und Begleitung der Jugenddienste vor Ort und 
zwar bei Vorstandssitzungen, Prozessbegleitungen, bis hin zur Moderation von diversen 
Gremien und Netzwerken. 

Spannungen, Gesprächsbedarf und Konflikte innerhalb eines Vereins oder mit anderen 
Institutionen/Einrichtungen sind nicht selten. Sie sind sogar wertvoll, da sie Indikatoren für 
eine notwendige Änderung darstellen. Wir beraten und moderieren gerne, wenn Bedarf 
gegeben ist.

Support von innen

Durch Supportangebote, welche von unserer Geschäftsstelle angeboten werden, sollen 
die Jugenddienste unterstützt und entlastet werden. Diese Supportangebote werden 
direkt den Jugenddiensten zur Verfügung gestellt und sind so eine Unterstützung vor Ort, 
beispielsweise: 

· Fond für die Nutzung der Privatfahrzeuge bei Dienstfahrten
· gemeinsames „Betriebsabkommen zur Regelung der arbeitsrechtlichen Angelegenheiten“ 
· verschiedene Versicherungen
· digitaler Workspace

Support von außen

Zur Förderung und Unterstützung der Jugenddienste bieten wir eine Vielzahl an 
Beratungen und Dienstleistungen an. Bei umfangreicheren Anfragen, intensiven 
Beratungen oder fachfremden Bereichen ist eine externe Expertise unabdingbar und wir 
greifen auf Exptert*innen aus verschiedenen Bereichen zurück:

· Rechtsauskünfte
· Buchhaltung
· Datenschutz
· Wirtschafts- und Steuerberatung
· Arbeitsschutz
· Lohnbuchhaltung
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WIR INITIIEREN 
UND SETZEN PROJEKTE UM

Wir initiieren und begleiten Projekte aus den unterschiedlichen Themenbereichen. Gemeinsam 
mit den Jugenddiensten, mit verschiedenen Organisationen und mit engagierten Menschen 
werden verschiedenen Projekte von uns mitgetragen, durchgeführt oder unterstützt.  Dabei ist es 
uns wichtig, aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen aufzugreifen. Die Projekte entstehen in 
Absprache mit oder im Auftrag der Jugenddienste und sind maßgeschneidert auf die jeweilige 
Situation und Zielgruppe.

Unsere mal größeren, mal kleineren Projekte und Initiativen greifen Themen auf wie:

Nachhaltigkeit als Thema, welches junge Menschen wie kaum ein anderes betrifft
politische Bildung als Grundstein für Partizipation
Glaube, Spiritualität und Religion als Teil der Identitätsentwicklung von jungen Menschen
Jugendfragen und Lebenswelten von jungen Menschen
Medien und Netzpolitik
die Förderung von Gleichstellung 
die Unterstützung von Inklusion wie die Stärkung von Antidiskriminierung und Zivilcourage
Diversität, Vielfalt und Solidarität und vieles mehr

Detaillierte Informationen zu unseren Projekten fi ndest du auf www.jugenddienst.it. 
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Hier ein Einblick 
in drei langjährige Projekte: 

Promemoria_Auschwitz | 
Die Reise der Erinnerung - Il viaggio della memoria

Gemeinsam mit Deina und Arciragazzi ermöglichen wir jungen Menschen im Alter von 17 bis 25 Jahren die 
Teilnahme am eureregionalen Projekt „Promemoria_Auschwitz“. Die Teilnehmer*innen verschiedener Sprachgruppen 
werden eingeladen, gemeinsam Geschichte zu erforschen und Eindrücke der Welterbestätte „KZ Auschwitz“ 
persönlich zu erleben, diese mit aktuellen Ereignissen in Kontext zu setzen und in die Gegenwart zu transportieren. 
Die Teilnehmer*innen bereisen anschließend an die Vorbereitung gemeinsam im Zug der Erinnerung eine der 
meistfrequentierten Deportationsstrecken der NS-Zeit. Die persönliche Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit 
dem Thema Deportation sowie den Machtideologien und der (lokalen) Erinnerungskultur werden mit der Gegenwart 
verknüpft, um so das Bewusstsein und die Verantwortung für aktuelle Themen zu wecken und sich kritisch und 
hinterfragend mit den Themenfeldern „Fremdsein“, Diversität, Flucht, Vertreibung und Heimat auseinanderzusetzen.
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Lange Nacht der Kirchen

Tradition und Experiment, Gewohntes und Ungewohntes – alles hat 
in der Langen Nacht der Kirchen Platz. Diese Nacht möchte zeigen, 
was Kirche alles ist und gleichermaßen zur Auseinandersetzung 
anregen mit Themen, die die Menschen beschäftigen und berühren. 
Auf Landesebene wird dieses ökumenische Projekt gemeinsam von 
uns und der Diözese Bozen-Brixen mitgetragen. Die eigentlichen 
Veranstalter*innen sind jedoch die Pfarreien, viele Jugenddienste 
und weitere Organisationen sowie viele meist ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.

Aktion Verzicht

Die Aktion Verzicht ist ein organisationsübergreifendes Projekt, das 
am Aschermittwoch beginnt und am Karsamstag endet. Die Aktion 
Verzicht ist 2004 in Zusammenarbeit mit dem Forum Prävention, der 
Caritas, dem Katholischen Familienverband (KFS) und dem deutschen 
und ladinischen Bildungsressort ins Leben gerufen worden. Mittlerweile 
wird sie von mehr als 60 Südtiroler Einrichtungen mitgetragen

Verzicht ist 2004 in Zusammenarbeit mit dem Forum Prävention, der 
Caritas, dem Katholischen Familienverband (KFS) und dem deutschen 
und ladinischen Bildungsressort ins Leben gerufen worden. Mittlerweile 
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WAS UNS WICHTIG IST
WARUM DU WICHTIG BIST

Wer bei uns im Mittelpunkt steht

Die Unterstützung und Förderung von jungen Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung 
und Sozialisierung, das Gewähren und Sichern der gesellschaftlichen Zugehörigkeit 

aller jungen Menschen und die mitverantwortliche Gestaltung einer nachhaltigen und 
zukunftsorientierten Gesellschaft und Umwelt stehen im Zentrum unseres Auftrages und 

auch dem unserer Trägerorganisationen, der zwanzig Jugenddienste. Durch unsere 
Tätigkeit und unser Engagement tragen wir dazu bei, dass die politischen und strukturellen 

Rahmenbedingungen der Jugendarbeit und der Jugendpolitik auf Landesebene bzw. 
auf lokaler Ebene durch die Jugenddienste geschaffen und weiterentwickelt werden. 
So dass junge Menschen gesellschaftlichen Herausforderungen auf ihrem Weg zum 

Erwachsenwerden bestmöglich begegnen können und die Selbstwirksamkeit, die 
Selbstrefl exion und die Mitverantwortung von jungen Menschen im sozialen Umfeld und in 

der Gesellschaft gestärkt wird.

Warum du und dein Mitwirken wichtig sind

Eine Welt, in der alle Menschen gleichwertig mit ihren jeweiligen Potentialen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten teilhaben und an deren Gestaltung achtsam mitwirken 

können, ist die Vision der Jugendarbeit und diese begleitet uns in unserem Arbeitsalltag. 
Damit dies gelingen mag, ist es notwendig, dass jede*r sich einbringen kann und so 

die Gesellschaft mitgestaltet. 



KONTAKT

Du willst noch mehr über uns wissen?

Dann schau auf unserer Webseite rein, folge uns 
auf Facebook oder abonniere unseren Instagram-
Account, ruf uns für ein kleines Pläuschchen an, 
kontaktiere uns per E-Mail oder WhatsApp oder am 
besten vereinbare einen Termin mit uns und lerne uns 
kennen!

Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste
Goethestr. 42 – 39100 Bozen
agjd@jugenddienst.it
www.jugenddienst.it

agjd.jugenddienste

agjd.jugenddienste
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