GESICHTER DER JUGENDARBEIT

Einblick 2015
Jugenddienst Obervinschgau

Werte Leserinnen und Leser,
„Jugendarbeit ein Gesicht geben“ bedeutet hinter die Kulissen zu blicken, denn so oft findet Ehrenamt und Freiwilligkeit im
Hintergrund statt. Aus diesem Grund wollen wir die Gelegenheit nutzen und einige Geschichten präsentieren, welche stellvertretend für alle Verantwortungsträger der Kinder- und Jugendarbeit im Obervinschgau stehen.

Die Gesichter der Jugendarbeit könnten nicht vielfältiger sein. In unserer Tätigkeit lernen wir erwachsene Frauen
und Männer kennen, denen es wichtig ist, der jungen Generation im Dorf begleitend zur Seite zu stehen. Sie engagieren sich
in Vereinen oder auf Eigeninitiative, um die Rahmenbedingungen für eine positive Persönlichkeitsentwicklung zu stärken.
Genauso lernen wir auch junge, engagierte und aktive Menschen kennen, welche in den Vereinen wachsen, ihre Ideen verwirklichen und Verantwortung übernehmen. Sie werden somit zu mündigen Persönlichkeiten, die im Sinne der Gesellschaft
handeln.
Jugendarbeit ist gekennzeichnet durch die Prinzipien der Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit. Sie lebt und fällt mit der
WERT-schätzung, die der Jugend in der Gesellschaft zugesprochen wird. Die hier vorgestellten Gesichter stehen stellvertretend dafür, wie WERT-voll Jugendarbeit im Obervinschgau ist. Sie Alle erzählen ihren Weg, warum sie Verantwortung übernehmen und somit das vielseitige und lebendige Aufwachsen in unseren Dörfern ermöglichen.
Wir freuen uns „Danke“ sagen zu können, diese Menschen kennen lernen zu dürfen und sie auf ihrem Weg in der Jugendarbeit zu begleiten.
Einen tiefen Einblick wünscht das Team der
Fachstelle Jugenddienst Obervinschgau

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde keine geschlechtergerechte Formulierung, sondern die männliche Ausdrucksform gewählt. Diese Formulierung bezieht jedoch alle Geschlechter in gleichem Maße ein.

Wie bist du zur Jugendarbeit gekommen?

Hannes - Jugendtreff Taufers
„Di erste zwoa Johr, mit 15-16, honi mi nit bsundrs ingsetzt, hon mear beobochtet, obr durch a zwoa drei Ereignisse bini nor a
schu drzua keman. Bin total unvorbereitet in dia Situation inikeman und hon fa hintn bis vourn nit gwisst wos i tean muas. Mit
dr Unterstützung fa Ehemolige bzw. fan ehemolign Chef honis nor drrichtet.“
Jasmin - Musikkapelle Schluderns
„Also i bin iatz s 8. Johr br Musi. Noch 3 Johr Musischual bini nr schun zur Musi gongen und in meiner Zeit hots sem eigentlich
die Jugendkapell nu it wirklich gebm. Nochdem i einige Jahre br Kapelle mitgspielt hon, isch mir s Anliegen die Jungmusikanten
zu fördern und zu motivieren ollaweil wichtiger gworden. Die Jugendkapell honi in mein Interesse gwellt aufbauen. Oanerseits
um die Jungen a bisl zu fördern und damit sie mitkriagn wias b a Proub olaft. Dass sie schun sechn wia dr Kapellmoaster dirigiert,
wosas fir Taktorten gib, usw. Und nr honi mitn vorherigen Kapellmoaster vour 4 Johr ounkep mit die Jungen apor erste oanfoche
Sticklen zu üben.“
Stefan - Jugendtreff Schluderns
„In die Jugendorbeit bini durchn Kolleg keman. Er wor stellvertretender Vorsitzender und hot a Öffnungszeit gmocht und miar
sein ihm zu liab mit ins Jugendhaus gongen. Fa miar aus gsechn wor as Jugendhaus sem in a schlechtn Zuastond, es wor nimr a
so, wia wenn miar nu ins Jugendhaus gongen sein. Man hot schu kennt innigean und Calcetto spieln, obr viel mear hots oanfoch
it gebn. Vor ollem die Jingeren brauchn obr mear Ongebot, weil sie probiern olls a bissl aus. Seitdem bini olm wiedr amol do
und nor weart aufgrüstet.“
Mara - Jugendbeirat Mals
„Vor drei Johr isch des ausgschriebn gwesn und nor hon i mi holt aufstelln glott. Sem wor in Mols do di Diskussion wegn dr FUZO
[kurz für: Fußgängerzone], sem ischs wild zur Sache gongen und di Leit hobn teilweis nimmr amol mitnond gred. In Jugendgemeinderot hobmr des nor aufgriffn mitn Schilderprojekt. Af di Schilder hobmr nor Wörtr wia „Zusommenholt“ und „Mitnond“
gschriebn und di FUZO domit gschmückt. Di sel Aktion wor ins nor a wichtig ibroll in di Zeitungen bekonnt zmochn, um zu zoagn
wos ins des bedeitet. Fir sel hobmr a guate Rückmeldungen kriag.“

Wie bist du zur Jugendarbeit gekommen?

Juliane und Jürg - Jugendraum Schleis
Juliane: „I bin iatz 3 Johr drbei und bin eigentlich mit dein aufgwochsn, weil meine ondern Gschwister und dr Tata sein a b dr
Jugendgruppe drbei gwesn. Eigentlich isch des b ins schu fost Tradition b dr Jugendgruppe zuigean.“
Jürg :“I kear inzwischen z di Ältesten wos drbei sein und bin iatz seit a 6 Johr drbei und mir ischs genau gleich gongan. Durch
dein, dass in Dorf die meisten br Jugendgruppe gwesn sein, hot sie an groaßn Stellenwert. Eigentlich isch s Dorf rar positiv
gstimmt, so long ma epas tuat und zuischaug.“
Ludwig - Weißkreuz Jugend Oberland
„I bin seit 2007 drbei, do isch amol a Infoobend gwesn in Graun, wou sie die Weißkreiz-Jugendgruppe vorgstellt hobm. Miar hots
glei interessiert und i bin drzua gongan. Und irgendwia hot sich des nr entwickelt, dass i in A-Kurs gmocht hon - des isch dr erste
Kurs. Und durch dein bini nr glei Betreuer gwordn und seit 3 Johr bini Jugendleiter.“
Sonja und Michael - Bauernjugend Taufers
Sonja: „Miar hobm jo olle Johr in Bauernjugendball und nochn Ball, wenn die Leit schu drausn sein, sein lei mea die Bauernjugendleit drin gwesn und i. Und sem honi gsechn wos fira Hetz und Gaudi, dass dei do drin kop hobm untranond und sein olle
mitnond gwesn und seit sem honi gsog i gea do zui, des passt mir.“
Michael: „Jo i bin mit a 15 zui, spontan ausi lei. Miar sein nr in an Somsta in a Bar gwesn und do hot die Bauernjugend Versommlung kop und nr sein miar do zui gongan. Seit sem bini holt drbei und bin bliebm. Mit 15 zui, a 6-7 Johr bini iatz drbei. Mir hots
bis heint nu it gruit.“

Vereinsleben im Obervinschgau - Zusammenarbeit mit Kindern

Claudia - Sportverein Mals - Badminton
„I glab dassas wichtig isch, dass Kloane und Groaße mitnond
tean, und dass neamand ohep b ins. Hel isch mir wichtig. Es
isch holt flott wenn du sichsch, dass in an Verein olle zomkearn und sel isch der Zusommenholt und des Gefühl wos sie
drbei erleben. Irgendiwa ischs wia a Familie, i fühl mi do wohl
und untern Strich ischs oanfoch die Freid zu sechen, dass sui
epas bewegen und sui selbst wochsn, du sichsch sie irgendwia f kloan groaß wearn.“

Der Verein ist eine Gemeinschaft, in welcher gemeinsame
Werte und Interessen geteilt werden, wodurch Gefühle der
Verbundenheit und des Zusammenhaltes entstehen. In vielen Vereinen begegnen sich zudem Menschen unterschiedlichen Alters, wodurch es möglich ist, dass jüngere und ältere
Personen von-, mit- und übereinander lernen. Vereine sind
für junge Menschen somit Räume, in denen sie sich ausprobieren können.

Vereinsleben im Obervinschgau - Zusammenarbeit mit Kindern

Valentina - Jungschar Glurns
„Jo so Sochen wia wenn man an Gottesdienst mocht und es
laft ols guat oh, die Kinder hots gfollen und sui teans gearn.
Des gibt oan schu Ounsporn. So wenn i olm hear, es passtene und sui keman gearn nr mochis gearn. […] Oft war holt
fein, wenni jemand hat nu, nr tat ma sich otauschen. Wenn
wirklich nou oans war, deini kannt nu insponnen b die Gruppenstunden, hat ma holt a Unterstützung. Zu zwoat hot ma a
ondere Ideen bn Basteln.“

In Vereinen finden unterschiedliche Persönlichkeiten, aber
auch Normen und Interessen Platz, wodurch Woche für Woche, Tag für Tag das Miteinander auf unterschiedlichste Art
und Weise gefördert wird. Unabhängig von ihren Aufgaben
und Tätigkeiten stellen Vereine somit ein wichtiges Element
der Gesellschaft dar. Je mehr sich die einzelnen Mitglieder
mit dem Verein, seinen Aufgaben sowie den damit verbundenen Normen und Werten identifizieren können, umso
eher sind sie bereit, Zeit zu investieren und Aufgaben zu
übernehmen.

Vereinsleben im Obervinschgau - Zusammenarbeit im Vorstand
Sonja - Bauernjugend Taufers
„Es sein oanfoch olm so Phasen und b dia Phasen isch man holt do. Muas man do
sein und soll man a do sein. Ober i sog miar hobm a flotte Leit hinter ins, oanmol in
Ausschuss selber und in der Bauernjugend. Wenn du die Leit ounleitesch, dei keman
dr a, dei neman dr a an haufn Orbat oh, deswegn passt des a. Wia dr Brond gwesn
isch, apor Tog spater hobm mr a SMS kriag, dass sich die Vereine treffen und dass
sie epas mochn welln, hobm nor glei gsog miar keman do u stellen die Leit zur Verfügung. Und es isch flott gwesn. Miar hobm unten an flottn Obend kop.“

Zusammenhalt und -arbeit stellen Grundvoraussetzungen eines funktionierenden Vereines dar,
dies bezieht sich sowohl auf laufende Tätigkeiten
als auch auf größere und kleinere Projekte und
Veranstaltungen, welche ohne das gemeinsame
Planen und Arbeiten des Vorstandes und der einzelnen Vereinsmitglieder nicht umsetzbar wäre.
Vereine haben einen wichtigen Stellenwert, wobei nicht nur die Interessen der eigenen Mitglieder, sondern auch die des gesamten Dorfes Platz
finden, z.B. Angebote von kulturellen, sportlichen
und kulinarischen Veranstaltungen und Events,
usw.

Vereinsleben im Obervinschgau - Zusammenarbeit im Vorstand
Michael - Bauernjugend Taufers
„Asou wenna mit 14-15 zuigeasch, des honi lei b mir sem gmerkt: geasch zui und
bisch drbei. Wenna z an Verein zuigeasch nr merksch glei, dassa nit lei asou drbei
bisch. Wenn du iatz vielleicht amol nit kimsch, unentschuldigt bisch oder susch irgatwia fern bleibsch, dass do ondre Leit hengan. U deis kimp mr fir hobm sui oanfoch
kennt vermitteln, iberhaup b an Orbat. Wenn du a Orbat iber hosch, nr mochsch du
des. Weil wenn du Scheiße bausch, nr bausch it lei fir dir Scheiße, sondern tuasch olle
nicht Guats.“

Vereine und die damit verbundenen Aufgaben
stellen für junge Menschen erste Möglichkeiten
dar, Verantwortung zu übernehmen und dadurch
zu wachsen. Junge Menschen lernen dabei, dass
sich ihr eigenes Handeln und Erleben nicht nur auf
die unmittelbare Person, sondern auf den gesamten Verein auswirken kann. Vereine stellen erste
Erfahrungsräume dar, in denen junge Menschen
für eine größere Gemeinschaft Aufgaben übernehmen und für diese auch einstehen. Kinderund Jugendarbeit leistet somit einen wesentlichen
Beitrag zur Förderung und Entwicklung der jungen
Menschen.

Vereinsleben im Obervinschgau - Nachwuchs
David - Freiwillige Feuerwehr - Bezirk Obervinschgau
„Also in dr Jugendfeuerwehr isch oan Ziel sicherlich die Vorbereitung afn aktiven Dianst. Und nr ischs a eine
spielerische und kollegiale Zusommenorbeit zwischen Jugendliche und do leistet die Feuerwehr zusätzlich
glabi einen sozialen Faktor, der sehr wichtig isch fir a Dorfleben. Also im Bereich f dr Jugendorbat wos
mr iatz recht stork gmocht hobm isch di Mitgliederwerbung. Oanmol der Flyer wos mr fn Londesverbond
ausgeorbatet hobm und nr hobmr zusätzlich huier an Schwerpunkt gmocht, zwischen Kindergorten, Volksschual und af dr Gemeindeebene an in die Mittelschualn. Mir sein in die Schualn gongan, hobm die Feuerwehr Tätigkeit vorgstellt und oanfoch iber insern Dianst informiert und hobm somit a einige nuie Mitglieder
gwunnan.“

Um den Bestand des Vereines auch in Zukunft zu sichern, braucht es immer wieder neue Mitglieder. Die
Mitgliederwerbung darf nicht als einmalige Aktivität
verstanden werden, sondern ist ein andauernder
Prozess. Dabei hat der Verein unterschiedliche Möglichkeiten sich und die damit verbundenen Vorteile
zu präsentieren. Dies erfolgt sowohl durch die Tätigkeiten der einzelnen Vereine aber auch auf Verbandsebene, um eine nachhaltige Beteiligung von
Kindern und jungen Menschen im Verein zu fördern.

Vereinsleben im Obervinschgau - Nachwuchs
Jasmin - Musikkapelle Schluderns
„Die Jungmusikanten sein insere Zukunft, sein dei wos nochkeman und die Musi weiterfiarn. Mein Ziel isch,
dass die Kinder und Jugendlichen a Freid hobm bn musizieren und dass sie selber a sechn, dass Fortschritte do
sein. Weil wenn du Fortschritte hosch, nr hosch automatisch a mear Freid und bisch motivierter Probe zu gean
und zu üben. Und nr setzsch du af die seman natürlich a, dass sie Funktionen iberneman, sei des Jugendleiter,
Kapellmoaster, Stobführer. Des brauchts olls. Und nr muasch holt schu fria ounheibm do epas zu unterneman
und zu tean, weil wenn nr muasch schaugn die Jungen a in Jugendolter zu motivieren. Weil sel isch grod des
Olter wo sie oft aweckfollen.“

Die Jugend bildet die Grundlage eines jeden Vereines, dadurch hat der Nachwuchs in der Südtiroler
Vereinswelt einen hohen Stellenwert. Nur durch
das Einbinden von Kindern und jungen Menschen
im Verein kann sichergestellt werden, dass der
Verein auch in Zukunft noch tätig ist. Somit wird es
den Kindern und jungen Menschen möglich, erste
Einblicke in die einzelnen Tätigkeiten, Veranstaltungen, Projekte des Vereines zu bekommen und
zu entscheiden, ob sie auch längerfristig im Verein
bleiben, Verantwortung übernehmen und sich in
den einzelnen Ämtern engagieren wollen. Es ist
daher wichtig, den Wert der jungen Menschen zu
erkennen und diesbezüglich Maßnahmen zu unternehmen.

Welche Unterschiede gibt es zwischen jungen Menschen und Erwachsenen?

Andrea - Gemeindereferentin für Jugend - Graun
„Wos mr an dr Jugend gfollt, sel isch oanfoch: di Ideen, des Spontane, des Unbeschwerte, vor ollm so neue Herausforderungen
[…] do sig man wos si denkn.“
Hannes - Jugendtreff Taufers
„Ba di Junge muas oanfoch viel mear Gas gebn werdn, olm Gas olm Action, es weart viel weaniger denkt, viel spontaner entschiedn ba olls, es isch oanfoch a brutaler Unterschied. Es keman ba di Junge total spontane Ontwortn und sel isch epas wosi
volle schätz, es weart gsog wia sis hobn mechtn.“
Sandra und Cornelia - Ministranten Glurns
„Es offene f die Kinder. Dass sie meistens grod außer sein, du woasch wia du droun bisch. […] Des Spontane b die Kinder. Es sein
olm wieder nuie Herausforderungen, du konsch holt viele Sochen nit planen.“
Simone - Sportverein Prad – Langlauf
„Di Leit kriag ma olm af die gleiche Weise, also dass sie a Entwicklung mochn. Do isch oanmol s Gespräch selber und eibm dass
ma so Sochen fir sich schu ausdenkt, also Spielmethoden, kluane Techniken onwendet, dass sie eibm den Schritt mochen, dass
sie sich weiterentwickeln. Die Erwochsenen denken viel mea, die Kinder teans oanfoch mit Herz, hel isch dr Unterschied, ober
meistens wenn mas ibern Sport mocht oder iber a Soch, wos mit Bewegung zu tean hot, nr keman die Leit a wieder in dein
„Kindheits-ICH“ oi und nr kriag ma dei a irgendwia.“
Valentina - Jungschar Glurns
„Sui sein holt viel offener, wenni sog heint basteln mr deis, nr weart niamand sogn, deis drloadat mr. Sui tean ibrol mit und sein
a olm aufgschlossn und sein a parat, wenni epas sog.“

Welche Unterschiede gibt es zwischen jungen Menschen und Erwachsenen?

Katherina - Weißkreuz Jugend Sulden
„Die Jugendliche denken weaniger kompliziert als die Erwochsenen. Oft denkt ma sich, jo wieso honi nit glei asou toun. Lougisch, du sichsch des ondersch u sui sechn des a ondersch, jeder hot seine oagenen Erfohrungen mitbrocht. Und ob und zua war
holt a gscheider, wenn ma oanfoch mol af sui lousn tat. Es war wirklich oanfocher, wenn ma nit in die Erwochsenen-Denkmuster
denken tat, weil sui kennan oft in oanfocheren Weg.“
Mara - Jugendbeirat Mals
„Dr greaste Unterschied zwischn dr Jugend und di Erwochsenen isch di Weltoffenheit. Sel hoaßt it, dass olle jungen Leit offen
sein und die Älteren nit, obr miar kimp fiar in Südtirol sein mr ollgemein eher vrschlossn und schaugn ungearn ibrn Tellerrond
ausr. A gibs ba viele Erwochsene as Verständnis, dass man bis zu an gwiesn Olter epas learnt und man drnoch ausglearnt isch.
Drweil isch as Learnen jo a Prozess der nia ogschlossn isch. Deswegn lott sich a nit sogn, der isch nu jung und der schu erwochsn.
Ma weart zwor älter fa di Johr und gwinnt an Erfohrung, obr wegn sel weart man nia ausglearnt sein.“
Ludwig - Landesjugendbeirat
„Di Jugend isch innovativ und leb nit lei im V-Tol, hot nit lei oane Onsicht, sondrn isch offn, um nuie Perspektiven kennen zu lernen. Do gibs oanfoch koane Barrieren.“
Juliane und Jürg - Jugendraum Schleis
„I sich do eigentlich koane groaßn Unterschiede b ins, weil die meisten schu Schual gean oder orbatn. Es isch eher so a fließender Prozess. Die Junge hobm holt efter amol an Bleidsinn in Kopf, die Älteren nr weaniger.“
Ludwig - Weißkreuz Jugend Oberland
„Teilweise je nochdem wia die Gruppe zom isch. Br Jugendgruppe ischs schwierig olle zu begeistern und zu motivieren, weil
wenn oaner nit mittuat, nr lossn sich die Ondern oft olenkn. Die Erwochsenen sein meistens soweit, dass sie selber wissen,
wenn sie aufzupassn hobm.“

Zusammen im Verein - Lernen

Astrid - JungscharBurgeis
„I tua des gearn mit die Kinder und i merk a
b dr Jungschar hot mans oanfoch fein, des
isch it wia a Lehrerin. Di seman miasns Programm durchziachn und miar mochn oanfoch di Sochn wos ins gfolln und des gspirn
die Kinder a.“
Im Alltagsverständnis wird Lernen meist
mit Schule verbunden. Studien zufolge
erfolgt das menschliche Lernen jedoch zu
70 % in Orten außerhalb der Schule, z.B.
bei alltäglichen Situationen zu Hause, in
der Freizeit, in Vereinen und Verbänden.
Dadurch lernen Kinder und junge Menschen beispielsweise ein Problem zu lösen,
bestimmte Interessen zu verfolgen, sich mit
alltäglichen Themen auseinanderzusetzen
und diese auch mit anderen zu diskutieren.
Durch diese Auseinandersetzungen entwickeln sie Fähigkeiten, wie z.B. etwas eigenständig zu organisieren, in einer Gruppe
gemeinsam zu arbeiten, zuverlässig Aufgaben zu erledigen und Termine wahrzunehmen, u.v.m. Jungen Menschen wird die
Möglichkeit gegeben am, mit und im Verein zu arbeiten, sodass sie in ihrem Lernen angeregt und unterstützt werden. Deshalb
ist es wichtig, Kinder und jungen Menschen in unterschiedlichen Situationen im Verein die Möglichkeit zu geben mitzusprechen, -entscheiden und –gestalten.

Zusammen im Verein - Lernen

Claudia - Ministranten Lichtenberg
„Die Oberschialer helfen mr iatz ob und zua
mit die Kleanern. Des sein dia, dei mr als
Kloane ounkep hobm inzulearnan. Und wos
gonz interessant isch, traurig, fröhlich und
lustig oft a: i hon mit sui kloaner oungfongan und iatz schaugn sie mi f oubm oun.“

Zusammen im Verein - Vermitteln

Sandra und Cornelia Ministranten Glurns
„Pflichtbewusstsein, Freundschaft, Kollegialität unteranonder, dass ma sich unteranonder
unterstützt. Mitanonder epas tean isch ins
wichtig.“

Ludwig - Weißes Kreuz Oberland
„Inser Ziel isch hauptsächlich die Jungen a sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu
geben und a Wissen zu vermitteln, des sie drhoam oder a ibrol susch brauchen kennan, a spater wenn sie nimr drbei sein. Dass sie die Ongst verlieren,
z.B. b an Unfoll und sie somit a dr Bevölkerung helfn kennan. Und a dass sie
außerholb f dr Schual und Drhoam nou irgendepas hobm, wou sie kennan hinkeman, wenn sie a Problem hobm. Um oanfoch die Gemeinschoft zu fördern.“

Zusammen im Verein - Vermitteln

Vereine stellen neben der Familie und Schule ein
weiteres wichtiges Lernumfeld dar, in dem sich
Kinder und junge Menschen mit unterschiedlichen Regeln und Werten auseinandersetzen
können. Vereine sind somit ein Baustein der
Gesellschaft, in der sich Kinder und junge Menschen als Teil einer Gruppe sehen und wahrnehmen können, um sich mit gemeinsamen Interessen auseinanderzusetzen. Zudem geben Vereine
wichtige Erfahrungen, aber auch Wissen, Werte
und Traditionen weiter.
Traditionen, die sich über Jahrhunderte hinweg
entwickelt haben, zeichnen einen Kulturraum
aus. Durch Traditionen überliefern wir Bräuche,
Rituale und Lebenseinstellungen von einer Generation zur nächsten. Sie geben uns Sicherheit
und erzeugen ein Gefühl der Regelmäßigkeit sowie der Zusammengehörigkeit. Durch die Vereine werden Traditionen bewahrt und gepflegt
sowie traditionelle Feste erhalten und gefeiert.
Sie sind somit sehr wichtig für die kulturelle Weitergabe.

Tobias - Schützen Taufers
„Wichtig sein ins vor ollem die Werte; des hoast oanmol die
Tradition, wos b ins hoach gschrieben weart. A di gonze Sochen wos mr mit die Jungen unterneman, wia Scheiben schlogen, Herz Jesu fuiern, dass des oanfoch olm weitergebn weart.
Ober a dr Glabe, isch ins a sehr wichtig, dass die Buabm a in
dr Kirch inigean und wissen, um wos es geat und vor olm die
Geschichte.“

Zusammen im Verein - Begleiten
Simone - Sportverein Prad - Langlauf
„Es isch mir wichtig, dass mr b di Kinder bleibm, also di Kinder selber fördern. Dass sie
an Spaß hobm und dass sich jeder in seiner Eigenheit weiterentwickeln kon. Ober miar
isch wichtig, dass jeder zu sein Ziel kimp, oanfoch in der Persönlichkeit, ober a leistungsmäßig. Also wianiger Erfolg in Form f an Resultat, sondern dr Erfolg in dein Moment,
dass a Entwicklung passiert. Hel isch miar oanfoch wichtig. Und sel sig ma momentan
gonz gonz stork. Die Gruppe isch oanmol selber wichtig, dass sie sich weiterentwickelt
und zusätzlich, dass sich dr oanzelne Mensch weiterentwickelt. Und irgendwia keman
nr automatisch die Ergebnisse. Wenn sui des oanfoch tien, weil sies gearn tien, nr kimp
jeder zu seiner Leistung dia er bringen kon. Hel isch f miar aus gsechn die Basis.“
„Mir gfollt grundsätzlich die Orbat mit Leit. Des isch fir miar irgendwia a Reiz, dass i mit
sui, des auserfind, z.B. wia koni dei Kinder reizn, dass sie sich entwickeln. Wos kannti do
tian, dass der in negstn Schritt mocht. Meistens ischs jo lei begleitend, meistens muas
ma sui oanfoch a gwissas Input gebm. Sui eigentlich lei stärken, in deim wos sui tian.
Des isch a Aufgob dei ma f außen nit so erkennt. Earsch wenn ma drinnen isch nr sig ma
do wos ols laft und lafen kon.“
Die ehrenamtlichen und freiwilligen Verantwortungsträger der Kinder- und Jugendarbeit sind stärkende Wegbegleiter, d.h. sie stärken Kinder und junge Menschen
dahingehend, dass sie ihre eigenen Interessen ausbauen und verfolgen. Menschen
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Art zu Lernen sowie ihren Motivationsfaktoren.
Deshalb ist es wichtig, die Kinder und jungen Menschen anzunehmen, ihre Stärken zu
erkennen und sie entsprechend dieser zu fördern und zu unterstützen.

Zusammen im Verein - Begleiten
Ludwig - Landesjugendbeirat
„Junge Menschen brauchn Begleitpersonen, dia Erwochsn sein,
Vorbild sein, dia in Weg weisn kennen und zoagn wos meiglich
sein kannt [...] zu zoagn wos isch in insrer Gesellschoft akzeptiert
und wos nit, a di Grenzen aufzuweisn. Jugendliche welln nit angeführt werdn, und sogn tua des tuas ondre, si welln begleitet
werdn. [...] I find betreuen isch gonz individuell, sofern si nor selbr a bissl merkn, i bin fir miar selbst verontwortlich und es isch
nit olls so oanfoch und wenn si selbr nor probiern zu schaugn, zu
mochn.“
„Ob a bestimmtn Zeitpunkt ischs nor lei mear begleitn, ihnen a
bissl zualousn und wenns ihnen Letz geat, a bissl helfn und susch
si int Rua lossn und nor mochnsi des eigentlich schun. [...] I find
schun jeder Mensch brauch a Begleitung, seis als Partner odr als
Partnerin odr a allgemein di Familie, a flotts Umfeld seis Kollegn,
seis Mitarbeiter isch wichtig und isch a tolle Begleitung.“
Durch die individuelle Förderung können die Stärken der einzelnen Jungen und Mädchen erkannt und gefördert sowie Benachteiligungen vermieden und abgebaut werden.
Erfolgreiche Vereinsarbeit besteht somit darin, das Potential
der einzelnen Heranwachsenden zu erkennen, dieses zu fördern und weiter zu entwickeln.

Zusammen im Verein - Begleiten
Katherina - Weißkreuz Jugend Sulden
„Mir gfollt, wenni siach wia sie sich über den Zeitraum entwickelt hobm. Mir hobm oan drbei kop, der sehr
schüchtern gwesn isch. Wo da nit gwisst hosch, wia viel kon i ihm zuatrauen. Mittlerweile ischr oanfoch a
aktiver drbei. Und nr ischs schean z sechn, dass sich die Gruppe als Gonzes entwickelt hot ober a dr Oanzelne
hot für sich positive Sochen draus zouchn.“

In einigen Vereinen nehmen Kinder und junge Menschen über mehrere Jahre lang teil,
wodurch es den einzelnen Ehrenamtlichen
und Freiwilligen möglich wird, sie auf ihrem
Weg zum Erwachsen-Sein zu begleiten. Was
sie in den Vereinen lernen, lernen sie somit
fürs Leben. Dadurch ist es ihnen möglich ihr
Leben eines Tages in die eigenen Hände zu
nehmen und dieses eigenverantwortlich und
unabhängig zu gestalten.

Offener Treffpunkt

Hannes - Jugendtreff Taufers
„Bsundere Freit kop honi mit den, dass mr a nuie Jugendorbeiterin kriag hobn, mit der dr Jugendraum in
groaßn und gonzn wiedr guat funktioniert. Jugendgruppe hoast fir miar Zusommenholt, epas mitnond
tean unter Jugendliche und di Älteren amol zoagn,
dass die Junge a tean. Miar Tauferer Jugendgruppe,
sel traui mr zu sogn, miar hobn viele ondere Vereine zoag, dass miar a epas kennan. […] Es isch brutal
wichtig, dass Junge unter sich sein, man muas si an
Freiraum gebn und es isch a wichtig, dass man di Jugendlichen gwiese Freiheit lot und dass man si a unter sich orbatn lot, dass si sich beweisn kennen, dass
des a funktioniert obr es isch a wichtig, dass mit di
Ältere zomgorbatet weard.“

Offener Treffpunkt

Stefan - Jugendtreff Schluderns
„Friar wor as Jugendhaus im Vinschgau schu volle wos bsunders, weil
aso a gonzes Haus hots susch nirgnds gebn. Sel isch glabi gonz a groaßer
Vortoal wos mr in Schluderns hobn, miar san mittlt im Dorf. Sem gean
viele Leit fiar und in Somsta konns schun a amol laut sein, obr dass sich
a poor beschwert hobn, hots nia gebn. As Jugendhaus hot sich in Schluderns etabliert und war nimr aweck zu denken. Bsundrs an Schluderns
isch glabi a, dass olm schu gonz Junge mit 11 - 12 Johr gleichzeitig mit
20-jährige do drin worn. Zu Reibereien ischs obr eigntlich nia keman.“

Die Jugendräume, -treffs und –zentren sind offene Freiräume für junge
Menschen. Im Mittelpunkt stehen
dabei die jungen Menschen selbst,
mit ihren Bedürfnissen, Ideen, Träumen und Sorgen.
Die Jugendarbeiter/innen, die in den
Jugendtreffs bzw. dem - zentrum tätig
sind haben vielfältige Aufgaben: sie
begleiten die jungen Menschen während den Öffnungszeiten, planen und
führen gemeinsam Projekte und Veranstaltungen durch, welche sich an
den Interessen der jungen Menschen
orientieren. Um den Fortbestand der
offenen Jugendarbeit zu garantieren,
braucht es daher eine angemessene
Zusammenarbeit der Jugendarbeiter/innen mit dem Vorstand. Die offene Jugendarbeit hat sich mittlerweile
etabliert und ist aus den Gemeinden
nicht mehr wegzudenken.

Offener Treffpunkt

Offene Jugendarbeit bedeutet,
jungen Menschen die Möglichkeit zu gegeben selbst über Themen und Projekte zu entscheiden
und aktiv zu werden. Somit können sie mit Gleichaltrigen selbstständig, mitbestimmend und
mitgestaltend tätig sein und ihre
eigenen Vorstellungen und Interessen zur Geltung bringen. Im
gemeinsamen Tun wird ein Verständnis für das Zusammenleben
in der Gemeinschaft und für die
Übernahme von Verantwortung
und Verpflichtung entwickelt.

Jürg und Juliane - Jugendraum Schleis
„Ins isch wichtig, dass die Jugend a epas mitnond tuat und dass ma a Hetz hot,
dass oanfoch s Dorfzusommenleben it vrlourn geat. Es isch wichtig, dass die
Jungen a an Raum für sich hoben, wo sie a amol a Rua hobm. Zudem ischas
wichtig, dass miar learnan wia man an Verein fiart. Weil miar tean eigentlich ols
selber, f Beiträge ounsuachn, bis planen. Dass ma des oanfoch learnt und spater
amol in Leben fir an ondern Verein nr hot.“

Mitbestimmen

Andrea - Gemeindereferentin für Jugend - Graun
„I mecht als Gemeindereferentin di Jugendlichn nicht aufzwingen, nicht vorschreibn. Wos mir wichtig war isch z
sogn, dass man do isch, dass es ins gib. Dass wenn Oanr
Hilfe braucht, man zu ins keman konn, dass miar di Rohmenbedingungen schoffn, dass si wissen do kennen si hin
gean, dass si a Toal fa dr Gemeinde warn, des Bewusstsein, dass man si nit als Jugendliche drnebn siecht, sondern dass si involviert sein und a as Gfiehl hobn, dass si
sich do wohlfühln.“

Kinder und junge Menschen soll das Recht der Mitsprache anerkannt werden, da sie vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Es wird jedoch meist ÜBER sie,
anstatt MIT ihnen gesprochen. Es ist wichtig, ihnen die
Möglichkeit zu geben im alltäglichen Leben selbst mitzubestimmen.

Mitbestimmen

Mara - Jugendbeirat Mals
„Gstartet sein mr mitn Jugendgemeinderot wo insgesomt
16 Räte drin worn. Sem ischs drunter und dribr gongen.
Leidr worn holt a Projektideen drbei, wia a Festivalorganisation, wos obr fir 17-Jährige, wia miars worn, oanfoch
unrealistisch warn gwesn. Noch a holbn Johr wormr nor
obr eh lei mear zu 8, sem wors nor schu a Stuck oanfochr. “

Junge Menschen wollen sich für die Gesellschaft engagieren. Sie wollen zeigen, was sie können und wollen
erleben, dass es sich lohnt, sich einzusetzen und etwas
umzusetzen. Diese wichtigen Erfahrungen können sie in
Vereinen sammeln, sei dies in der Planung und Durchführung von Aktionen und Angeboten oder auch bei der Vertretung der eigenen Bedürfnisse. In einigen Gemeinden
im Obervinschgau können junge Menschen sich und ihre
Interessen in Jugendbeteiligungsgremien einbringen. Jugendbeteiligungsgremien stellen somit eine Plattform
dar, wodurch ihre Stimme auch auf Gemeindeebene Gehör findet.

Mitbestimmen

Claudia - Sportverein Mals - Badminton
„Miar hobm die Themen olm guat gfolln, weil
mr olm a bisl mitreidn hobm terft, weil ins jo olm
gfrog gwordn isch wos mir ins wünschen. Es worn
manche interessanter, manche weaniger interessanter, wia ols. Wos mr oft load tuat isch, dass nit
Mearere nutzen, weil man sich oft wirklich besser
austauschen kannt, wenn Mearere drbei warn.
Miar hobm a versuacht mit ondre Vereine mitzuorbaten, a übergemeindlich, mit die Proder. Mir
versuchn olm wieder, es geat a olm wieder amol.“
Tobias - Schützen Taufers
„I gea olm gearn, weil ma learnt olm nuie Sochen
kennan. Viele Sochen mit die Kinder, learnt ma do
ondersch drmit umzugean, ma weart olm guat
berotn. Flotte Referenten a. Und ma sicht a wia
ondre Vereine mit die Kinder und mit die Probleme
umgean.“

Die Vereine vor Ort haben trotz ihrer Vielfältigkeit
eine entscheidende Gemeinsamkeit: Der junge
Mensch steht im Mittelpunkt. Ziel der Netzwerktreffen der Jugendarbeit auf Gemeindeebene ist
es das Netzwerk zu aktivieren und den Teilnehmern aufzuzeigen, wie wertvoll ihre Erfahrungen
auch für die anderen Vereine im Ort sind. Gemeinsam werden in einem vertrauensvollen Umfeld gegenseitige Beratungen durchgeführt. In Form von
theoretischen Inputs durch Fachreferenten, werden den Teilnehmern auch jugendrelevante Themen vertraut gemacht.

Inzwischen sind wir im Kontakt mit über EINHUNDERTVIERZIG VERANTWORTUNGSTRÄGER/INNEN aus Sportvereinen, WeißKreuz-Jugendgruppen, Ministranten- und Jungschargruppen, Alpenvereinen, Jugendräumen, -treffs und -zentren, Theatergruppen,
Musik- und Jugendkapellen, Feuerwehren, Schützen, Bauernjugend-Gruppen, Jugendbeteiligungsgremien, der Kirche und der Politik.
Nach ZWEIUNDDREISSIG-JÄHRIGEM BESTEHEN des Jugenddienst Obervinschgau – Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit haben sich uns folgende Aufgabenbereiche herauskristallisiert:

Coaching, Vernetzung, Vereinsgründung, Eventmanagement, Projektmanagement, Freiwilligenmanagement, Konfliktmediation, Vereinsübergaben, Sitzungsplanung, Sommerprogramm
Melde dich einfach bei uns!
Tobias

Tel. +39 377 3200001
E-Mail: Tobias.Obervinschgau@Jugenddienst.it

Nadine

Tel. +39 377 3200002
E-Mail: Nadine.Obervinschgau@Jugenddienst.it

Susanne

Tel. +39 377 3200000
E-Mail: Susanne.Obervinschgau@Jugenddienst.it

Schlussapplaus
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei unseren Interviewpartnern, die uns einen tiefen Einblick
in ihre persönliche Geschichte ermöglichen! Sie alle haben Eines gemeinsam: die Freude Gutes zu tun
und in unserer Gesellschaft etwas bewegen zu wollen.

