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unser Auftrag

unsere Haltung

unser Anspruch



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde keine ge-

schlechtergerechte Formulierung, sondern die männli-

che Ausdrucksform gewählt. Diese Formulierung bezieht 

jedoch beide Geschlechter in gleichem Maße mit ein.

Vorbemerkung

Im vorliegenden Dokument werden die notwendigen und förderlichen Grund-
sätze der Arbeit der Fachstelle Jugenddienst Obervinschgau beschrieben. Sie 
dienen als Orientierungshilfe für die Verantwortungsträger der Obervinschger 
Jugendarbeit und richten sich somit gleichermaßen nach innen (Mitarbeiter,  Mit-
glieder) sowie nach außen (Zielgruppen, Finanziers, Gesellschaft). Das Dokument 
soll dazu beitragen, dass sich alle Gesprächspartner über die Arbeitsweise des
Jugenddienst Obervinschgau - Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit  auf 
der selben Grundlage verständigen und sie als Selbstverständnis ansehen.



Jugendtreff Citytreff Glurns



Jugendbeirat Prad am Stj.



unser A
uftra

g
Wesentliche Aufgabe unserer Fach-
stelle ist es all jene Personen zu 
unterstützen und zu fördern, die sich 
im Raum Obervinschgau für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
engagieren.

Jeder, der sich in der Jugendarbeit einbringt, kann auf unsere subsidiäre Förderung zurück-
greifen. Die Unterstützung unserer Fachstelle ist kein Dienstleistungsangebot, sondern eine 
Maßnahme zur Selbsthilfe. Wir garantieren damit, dass nicht nur wir sondern auch die Gesell-
schaft sich weiterhin für unsere Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen einsetzt.

Die Arbeitshaltung des Jugenddienst Obervinschgau - Fachstelle 
zur Förderung der Jugendarbeit ist eine subsidiäre. Das bedeutet, 
dass wir keine direkte Jugendarbeit leisten. Diese wird durch zahlrei-
che fähige und ambitionierte Menschen in den verschiedenen Orten 
des Obervinschgau gewährleistet. Wir agieren hingegen im 
Hintergrund und begleiten die Verantwortlichen der 
Jugendarbeit dabei, ihre Vorhaben, ihre Entscheidun-
gen sowie ihr Handeln im Sinne einer positiven 
Entwicklung der Heranwachsenden zu gestalten.



Musikkapelle Jungmusikanten Taufers i.M.



unsere Zielgruppe
Der Jugenddienst Obervinschgau - 
Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit 
ist Ansprechpartner für all jene Menschen, 
die sich im Raum Obervinschgau (d.h. in 
den Gemeinden Glurns, Graun, Mals, Prad 
am Stj., Schluderns, Stilfs und Taufers i.M.) 
im Bereich der soziokulturellen, bildungs-
mäßigen bzw. freizeitorientierten Jugend-
arbeit für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene engagieren.

Unterstützung in ihrer Arbeit erhalten alle 
engagierten Funktionäre, seien sie freiwillig, 
ehrenamtlich, hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich in der Jugendarbeit tätig.

Konkret bedeutet dies, dass wir folgende Personen(gruppen) fördern: 

Jugendtrainer und -betreuer der Sportvereine und der Weißen Kreuz-Jugend, Gruppen-
leiter der Ministranten und der Jungschar, Jugendführer der AVS-Jugend, Verantwortli-
che der Jugendräume, -treffs und -zentren sowie deren Jugendarbeiter, Jugendleiter der 
Chöre, der Theater sowie der Bergrettung, Jugendbetreuer der Musikkapellen, der Freiwilligen 
Feuerwehr Jugend und der Schützen, Verantwortliche der Bauernjugend, der gemeindepo-
litischen Jugendbeteiligungen und der Jugendinitiativen, Gemeindereferenten für Jugend, 
Jugendvertreter der Pfarrgemeinderäte … 



 Feuerwehrjugend Stilfs



unsere Haltu
ng

Die subsidiäre Arbeitsweise ist das zentrale 
Element des Jugenddienst Obervinschgau - 
Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit. 
Wir verstehen unter dem Subsidiaritäts-
prinzip die vielzitierte „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
Unsere Unterstützung und Förderung zielt 
somit darauf ab, dass die verschiedenen 
Verantwortungsträger weiterhin im Stande 
sind freiwillig, selbstbestimmt, verant-
wortungsbewusst und eigenständig 
in der Jugendarbeit zu handeln. Für andere 
Entscheidungen zu treffen ist eine Vorge-
hensweise, die nicht unserem Grundver-
ständnis entspricht. Wir können dadurch 
die Mündigkeit der Verantwortungsträger 
im Rahmen unserer Förderung garantieren. 
Die Daseinsberechtigung unserer Fachstelle 
ergibt sich durch diese Haltung.

Wir begegnen den Verantwortlichen [der 
verschiedenen Jugendinitiativen, Jugend-
gruppen, Jugendvereinigungen, Jugend-
organisationen, Jugendeinrichtungen, …] 
zunächst auf gleicher Augenhöhe. Wir holen 
sie auf ihrem individuellen Entwicklungs-
stand ab und begleiten sie dabei Entschei-
dungen für sich zu treffen. Wir unterstützen 
sie je nach Bedarf ein Stück weit, damit sie 
ihre verfolgten Ziele selbst erreichen.

Absicht jeder Förderung ist die 
Eigeninitiative der Verantwortungs-

träger am Leben zu halten und 
Lernprozesse zu ermöglichen. 

Zudem ist unsere Unterstützung begrenzt, 
denn wir verstehen unser Handeln als punk-

tuellen Beitrag, nicht als Dauerversorgung, 
die wieder neue Abhängigkeiten erzeugt. 

Somit gewährleisten wir, dass möglichst viele 
Prozesse in der Jugendarbeit eigenständig 
sowie parallel ohne ständige Intervention 

unsererseits ablaufen.



Kath. Jungschar Laatsch



unsere Haltu
ng

fre
iwillig

[aus freiem
 W

illen; ohne explizite Aufforderung; ohne Zw
ang]

         Das heißt...

Der kontinuierliche Kontakt  zu den 
verschiedenen Funktionären ermög-

licht uns einen Einblick in die aktuellen 
Anliegen der Arbeit mit Jugendlichen 
zu erhalten. Punktuell bieten wir dem  

Jugendbetreuer einer Organisation 
spezifische Informationen, die für seine 

Arbeit mit und für die Heranwachsen-
den von Interesse sein könnten, an. Der 
Jugendbetreuer entscheidet frei ob er 

einen Austausch wünscht.

Freiwilligkeit ist für uns in zweierlei 
Hinsicht ein bedeutsamer Grundsatz: 
Zum einen kann jeder Verantwortliche im 
Bereich der Jugendarbeit selbst entschei-
den ob und in welchem Ausmaß er unse-
re Unterstützung annimmt. Ebenso bleibt 
es jedem Funktionär frei zu entscheiden, 
bei welchen inhaltlichen, personellen, 
organisatorischen, rechtlichen, finanziel-
len bzw. materiellen Anliegen in Bezug 
auf seine Jugendgruppe wir einbezogen 
werden. 

Zum anderen bedeutet Freiwilligkeit für 
uns, dass trotz unserer Begleitung jeder 
Verantwortungsträger weiterhin selbst 
bestimmen kann, auf welche Art und 
Weise er sich vor Ort für die Jugendarbeit 
engagiert. Jeder der sich für die Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen einsetzt, unabhängig im welchem 
Umfang, kann auf unsere Unterstützung 
zurückgreifen.

Wir fördern das Engagement im 
Bereich der Jugendarbeit, be-
harren aber nicht auf den Erhalt 
von Initiativen und Einsätzen, 
wenn diese nicht vor Ort von 
Personen getragen bzw. gestal-
tet werden.



Weisskreuzjugend St.Valentin 



Selbstbestimmtes Handeln bedeutet 
Entscheidungen unabhängig zu treffen 
sowie Veränderungen selbst zu bestim-
men. Ebenso bedeutet es Verantwortung 
für das eigene Handeln zu übernehmen.

Wir vertreten die Ansicht, dass 
Menschen sich dann bestmög-
lich entfalten und entwickeln 
können, wenn sie die Möglich-
keit haben autonom und selbst-
ständig zu handeln.

Indem wir Jugendarbeitern, -betreuern, 
-führern, -leitern sowie -trainern, Jugend-
vertretern und Gemeindereferenten 
theoretisches und praxisorientiertes Wis-
sen für ihre Arbeit mit den Heranwach-
senden vor Ort zur Diskussion stellen, 
wollen wir ihnen zusätzliche Sicherheit 
sowie Orientierung in ihrer Arbeit bieten. 
Funktionäre erhalten die Möglichkeit 
sich Wissen und Kompetenzen anzueig-
nen bzw. zu vertiefen, um somit weiter-
hin selbstbestimmt vor Ort handeln zu 
können.

[eigenverantw
ortlich; eigenbestim

m
t handelnd; nach eigenen W

illen]

selbstbestim
mt

              Das heißt...

Eine Gemeinde wünscht bei der 
Erstellung des Konzepts bzgl. Jugend-

gemeinderates unterstützt zu werden. 
Nach einer Situationsanalyse und 

unter Berücksichtigung des Wissens-
bestandes der Funktionäre, stellen 
wir entsprechende Informationen 

zur Verfügung. Die Gemeindeverant-
wortlichen entscheiden allerdings 

selbstbestimmt in welcher Form 
dieses Jugendgremium gestaltet 

werden soll. 

unsere Haltu
ng



ASV Fußball Schluderns



Personen welche in der 
Jugendarbeit tätig sind,
leisten durch ihre (punktuelle
bzw. kontinuierliche) Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen einen wichtigen Beitrag 
für die persönliche Entwicklung von 
Heranwachsenden. Funktionäre der 
Jugendarbeit übernehmen somit 
große Verantwortung, indem sie es 
sich zur Aufgabe gemacht haben sich 
für junge Menschen einzusetzen und 
mit ihnen zu arbeiten. 

Die Verantwortungsträger 
sind ständig bemüht der 
Jugend ein Lernumfeld zur 
Verfügung zu stellen, wel-
ches die Heranwachsenden 
bestmöglich fördert. 

Die Übernahme dieser Verantwortung 
für die Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ist ein wertvoller 
positiver Beitrag für die Entwick-
lung der Gesellschaft und darf nicht 
als selbstverständlich angesehen 
werden. Unsere Unterstützung soll 
die Verantwortlichen dahingehend 
stärken, sodass sie auch in Zukunft 
bereit sind diese Verantwortung aus 
eigenem Interesse und persönlicher 
Überzeugung zu übernehmen.

[sich seiner Verantwortung bewusst sein; bereit sein, Verantwortung zu übernehm
en]

verantwortungsbewusst

unsere Haltu
ng

     Das heißt...

Eine Erwachseneninitiative tritt mit einer Idee 
zur Gestaltung einer Jugendveranstaltung an 

uns heran. Die Gruppierung erwartet sich, dass 
wir dieses Event verwirklichen und sie dabei 

keine Verantwortung für die konkrete 
Gestaltung des Projektes übernehmen müssen. 
Wir setzen jedoch das kontinuierliche Engage-

ment dieser Verantwortlichen voraus, um auf 
unsere Fördermaßnahmen zurückzugreifen 

zu könnnen. Aufgrund unseres Auftrages zur 
subsidiären Arbeitsweise verfolgen wir das 

Vorhaben dieser Personen nicht weiter.



Jugendzentrum JuMa Mals



Wir gehen davon aus, dass die in der 
Jugendarbeit engagierten Personen 
über ein individuelles Wissen verfügen. 
Aufgrund ihrer Erfahrungen und Be-
ziehungen mit den Heranwachsenden 
haben sie einen speziellen Einblick in 
die Lebenswelt junger Menschen.

Gelegentlich haben jene Funktionäre 
den Bedarf nach bestimmten bzw. 
zusätzlichen Informationen, um Ent-
wicklungsprozesse und somit Verhal-
tensweisen von Heranwachsenden zu 
verstehen und in der Folge Tätigkeiten 
entsprechend auszurichten. Hier 
setzen wir an: Wir stellen die Interessen 
und Bedürfnisse der Verantwortli-
chen in den Mittelpunkt und fördern 
sie darin ihre Ziele zu erreichen. Wir 
orientieren uns an den Potenzialen 
der Verantwortungsträger und helfen 
ihnen ihre Fähigkeiten zu entfalten 
sowie ihre Möglichkeiten zum Handeln 
verstärkt auszuschöpfen. 

Unsere Art der Unterstützung 
und Begleitung beabsichtigt 
nicht Abhängigkeit zu erzeu-
gen, sondern die Funktionäre 
in ihrer Eigenständigkeit vor 
Ort zu stärken. 

[in selbstständiger, unabhängiger Position; auf eigener Grundhaltung basierend]

eigenständig

       Das heißt...

Wir bieten Verantwortungsträgern der 
Jugendarbeit die Möglichkeit sich ge-

meinsam über Themen, welche ihre Arbeit 
mit den Heranwachsenden betreffen, 

auszutauschen. Sie können  sich dabei 
Informationen und verschiedene Mög-

lichkeiten zum Handeln mit der Jugend-
gruppe aneignen. Die Informationen, 

welche sie konkret in ihrer Arbeit mit den 
Heranwachsenden verwenden möchten, 

müssen sie schließlich  vor Ort 
eigenständig umsetzen.

unsere Haltu
ng



Dies bedeutet für uns, dass wir weiterhin das tun werden was notwendig ist, um die Jugendar-
beit im Obervinschgau bestmöglich indirekt zu fördern. Das bedeutet aber auch, dass wir jenes 
Handeln unterlassen, welches unnötig geworden ist und lediglich zur Erhaltung von Gewohn-
heiten beiträgt. Anspruch für unsere zukünftige Arbeit ist somit auf die gesellschaftlichen Her-
ausforderungen zu reagieren und entsprechend zu handeln. Dies tun wir in einer dynamischen, 
innovativen und allem voran an den Bedürfnissen der Menschen orientierten Art und Weise. 

unser Anspruch

Es sind die vielen ambitionierten Menschen 
vor Ort, welche die Jugendarbeit unmittelbar 

gestalten und bewegen. Sie sind es, die mit den 
Heranwachsenden Zeit verbringen und ihre 
Fähigkeiten sowie Fertigkeiten fördern. Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
werden dadurch unterschiedliche Lernwelten 

zur Verfügung gestellt. Der Beitrag des 
Jugenddienst Obervinschgau - Fachstelle 

zur Förderung der Jugendarbeit ist es diese 
Personen dabei in ihrem Engagement zu unter-

stützen. Dadurch leisten wir einen indirekten 
Beitrag für die positive Entwicklung von jungen 

Menschen im Raum Obervinschgau.

Unsere Förderungspolitik und unser Lobbyismus zielen darauf ab, dass junge Menschen zu 
mündigen, engagierten Persönlichkeiten heranwachsen und deren Verantwortungsbe-
wusstsein sich schließlich in der aktiven Gestaltung ihres Lebens und der 
Gesellschaft widerspiegelt.



ASV Fußball Schluderns



Jugenddienst Obervinschgau

Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit

 Hauptstraße 1 – Bahnhof, I - 39026 Spondinig (BZ)

fon: +39 377 320 0000, fax: +39 0473 420 350

web: www.Jugenddienst.it/obervinschgau

email: Obervinschgau@Jugenddienst.it
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