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Werte Leserinnen und Leser,
die Jugendarbeit besteht aus einem Netz engagierter Menschen, die vorwiegend ehrenamtlich zur positiven Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen. Die Jugenddienste haben den Autrag die Jugendarbeit zu fördern und alle
engagierten Menschen zu begleiten. Oft benötigt die Jugendarbeit nur ein offenes Ohr das zuhört. Manchmal braucht
sie einen Tipp, eine Idee oder eine Hilfe. Es kommen jedoch auch Situationen, in denen sie Hände brauchen an denen
sie sich halten können, Schultern die sie stützen oder gar tragen. Der begleitende Charakter unserer Fachstelle zeigt sich
durch vielseitige Fördermöglichkeiten. Ziel des vorliegenden Berichts ist es, einen plakativen Einblick in unseren Fördermöglichkeiten zu geben.
Wir begleiten eine fiktive Gruppe junger Menschen aus dem Obervinschgau bei ihrem Aufwachsen. Das gemeinsame
Interesse einer Abenteuerreise führt sie zu uns in die Fachstelle. Dies ist der Beginn einer intensiven Begleitung. Die Reise ist
für die junge Gruppe ein Erfahrungswert, welcher sich in ihrem weiteren Handeln wiederspiegelt. Sie entwickeln Vorhaben
und engagieren sich, um ihre Ziele zu erreichen. Sie übernehmen Verantwortung und überzeugen auch Andere von der
Wichtigkeit ihres Vorhabens. Die Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit spielt dabei lediglich eine begleitende Randerscheinung und ist dennoch wesentlich für das Fortschreiten des Vorhabens. Das Ergebnis sind verantwortungsbewusste
Menschen, die selbstwirksam ihre Idee verwirklichen und so ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht das Team der
Fachstelle Jugenddienst Obervinschgau

EINFÜHRUNG
Der Jugenddienst Obervinschgau als Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit versteht sich als Motor der Regionalentwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Der Jugenddienst fördert (begleitet) die Kinder- und Jugendarbeit
subsidiär und partizipativ. Der Jugenddienst Obervinschgau ist somit Ansprechpartner für alle Akteur/innen, welche in der
soziokulturellen, bildungsmäßigen und freizeitorientierten Jugendarbeit tätig sind. Bei den Akteur/innen handelt es sich um
ehrenamtlich, freiwillig, hauptamtlich oder beruflich tätige Verantwortungsträger/innen.
Unterschiedliche Themen, die im Vereinsalltag immer wieder auftauchen werden vom Jugenddienst Obervinschgau aufgegriffen. Du kannst dich bei unterschiedlichen Fragen und Schwierigkeiten an den Jugenddienst Obervinschgau wenden,
um gemeinsam Ideen und Möglichkeiten auszuarbeiten. Im Folgenden wird in Form einer Geschichte von fünf Jugendlichen erklärt, welche Fördermöglichkeiten vom Jugenddienst Obervinschgau angeboten werden.

Martin, Sarah, Michael, Elisa und Kathrin, eine Gruppe Jugendlicher aus dem oberen Vinschgau, sind auf der Suche nach
dem ganz großen Abenteuer. Einmal in die große weite Welt hinaus, um sich mit Jugendlichen aus anderen Ländern über
alles Mögliche auszutauschen, viel Neues zu erleben und zu sehen. Doch an wen können sie sich für weitere Infos wenden?
Welche Möglichkeiten stehen ihnen offen? Nach einer kurzen Internetrecherche kommen sie auf den Jugenddienst Obervinschgau, eine Fachstelle für die Jugendarbeit.

Jugendaustausch

Jugendliche in Südtirol haben vielfältige Möglichkeiten ihre Neugier nach der großen weiten Welt zu stillen, Neues zu
entdecken und Bekanntschaften zu schließen.

Erasmus+Jugend in Aktion

Hallo Ciao Maroc

Promemoria Auschwitz

Förderung von Jugendautauschprojekten in Europa

Zehntägige Reise nach Marokko:
Tauche in eine andere Kultur ein
und entdecke Unterschiede und
Gemeinsamkeiten

Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus in Form von
Vor- und Nachtreffen und der
Fahrt zum Konzentrationslager in
Auschwitz

Gemeinsamkeit all dieser Austauschprojekte ist das Sammeln von geteilten Erfahrungen. Es werden Meinungen, Werte
und Ideen ausgetauscht, die zum Perspektivenwechsel sowie zur Horizonterweiterung beitragen.

Jugendtreffen Taize

Erleben von Gott und Gemeinschaft

Internationaler Weltjugendtag

Fest der Begegnung mit Gott:
Lebe deinen Glauben und lerne
die Kultur des Gastgeberlandes
kennen

Lerneinsatz

Vierwöchige Reise zu den
unterstützten Projekten der
Dreikönigs-Sternsingeraktion
der Katholischen Jungschar:
Erkunde gemeinsam die
Kultur des Landes

INFO
Damit du dich nicht im Chaos der Infos über Austauschprojekte verlierst, hilft dir der Jugenddienst bei der Vor- und
Nachbereitung deiner Reise. Gemeinsam suchen wir nach bereits bestehenden Projekten, helfen dir bei der Kontaktaufnahme mit Projektpartnern oder suchen mit dir Gleichgesinnte.

Erfahrung
Jugendaustausch

Die Jugendlichen wollen raus aus ihren Alltag und etwas Neues entdecken. Wohin es gehen soll und welche Möglichkeiten es gibt, wissen sie bislang jedoch nicht. Gemeinsam mit dem Jugenddienst suchen sie nach der geeigneten Form
der Reise. Dabei stöbern sie durch verschiedene Projekte und kontaktieren unterschiedliche Projektorganisatoren. Am
Ende entscheiden sie sich schließlich für einen Jugendaustausch in Spanien. Niemand will sich die Möglichkeit entgehen
lassen, ein fremdes Land gemeinsam mit anderen Jugendlichen zu entdecken.

INFO
Nach der Rückkehr aus Spanien mit tollen Erfahrungen,
Begegnungen und Erkenntnissen im Gepäck, wird die
Gruppe vom Jugenddienst Obervinschgau kontaktiert,
um über das Erfahrene zu sprechen. Gemeinsam werden
die fast 400 geschossenen Fotos und Videos betrachtet,
Geschichten erzählt und die Reise so reflektiert.

Die Jugendlichen werden nicht nur in der Vorbereitung
unterstützt, sondern auch nach der Reise begleitet. Sie
agieren von nun an als Multiplikator/innen, indem sie ihre
Erfahrungen und Ideen an andere Jugendliche weitergeben und auch andere von dieser Möglichkeit überzeugen. In Rücksprache mit den Projektorganisatoren
wird eine ständige Weiterentwicklung und Verbesserung
der Projekte angestrebt.

Wia wors fir enk? „Miar hobm vorher nit viel gwisst, außer dass miar noch Spanien fliegen und ins mit ondere Jugendliche
aus Irlond, Spanien, Frankreich und Rumänien treffen und austauschen. Zearsch wor es obr a bisl komisch, weil jo nit jeder
die ondere Sproch kennt, obr nor hobm miar oanfoch mitnond af Englisch gret, nor hots schu passt. Untertogs hobm miar
verschiedene Workshops in der Natur kop.“
Wos hobsn do toun? „As Thema va den Austausch wor jo „Jugend in und für die Natur“, deswegn hobm miar in Tipi Zelter
ibernochtet oder sein mitn Rucksock quer durchn Lond und hobm unter freien Himmel gschlofn. Miar hobm do verschiedene Workshops kop und oanmol isch a Monn keman der as gonze Johr in der freien Natur leb und hot mit ins über seine
Erfohrungen, seine Gedonken zur Welt und der Naturverschmutzung gret. Wenn er so drzeitl hot, nor sein miar schu a amol
die Zachn keman, weil miar oft gor nicht nochdenken, wos miar inserer Natur mit dein „Weck-schmeiß-Verholten“ olls ountean.“
Wos wor fir dir das Highlight? „Oft sein miar bis spat in der Nocht draußn olle mitnond gsessn und hobm gessn, gsungan, gret
und glocht. Es wor a mega Erlebnis, weil in Ounfong sein miar jo ols Fremde ober im Laufe vo die zwoa Wochen fühlt ma
sich nor oanfoch als Toal vo an Gonzen. Deswegn hobm miar ins entschieden, dass miar die Reise nu weiterfiarn wearn. Der
negste Jugendaustausch weart ba ins in Südtirol stottfinden und miar mechatn a Südtiroler Jugendliche drzua bewegen
sich ins ounzuschliaßn und mit ins gemeinsom epas fir inserer Natur zu tean.“

Eines ist für die Gruppe klar: Die Reise soll hier nicht enden, sie wollen ihre Erfahrungen mit anderen Jugendlichen teilen.

Mitgliedersuche

Die Gruppe möchte auch andere Jugendliche von ihrem Thema „Jugend und Natur“ begeistern und so mit kleinen
Schritten die eine oder andere Veränderung anstoßen. Doch wie können sie auf sich aufmerksam machen? Wie können
andere Jugendliche von ihrem Projekt begeistert werden?
Die Jugendlichen wollen einerseits das persönliche Gespräch mit verschiedenen Personen suchen. Des Weiteren verfassen sie einen Artikel für die Bezirkszeitung, um auf ihre Idee aufmerksam zu machen.

TIPPS
• Das persönliche und gezielte Gespräch ist die wirkungsvollste Methode, um Personen für sich zu gewinnen.
Dabei sollten die wichtigsten Infos übermittelt werden: Was macht der Verein? Was macht ihn einzigartig?
Wie kann sich die Person einbringen? Welche Aufgaben sind zu erledigen und wie viel Zeit nimmt es in Anspruch?
• Öffentliche Veranstaltung, Infoabende, Artikel in der Gemeindezeitung sowie Flyer und Briefe sind gute Möglichkeiten, um auf den Verein und seine Aktivitäten aufmerksam zu machen sowie Personen zu speziellen
Aktivitäten einzuladen.
Viele Vereine haben bedeutsame Angebote und Aktivitäten, leider bleiben diese oft im Hintergrund oder nur
den Wenigsten bekannt. Durch eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit kann der Verein seinen Bekanntheitsgrad erhöhen sowie Mitglieder gewinnen und Sponsoren überzeugen.

Hüttenlager

In den nächsten Wochen wurden von den fünf Jugendlichen insgesamt 30 Freunde und Bekannte angesprochen. Es konnten acht
Jugendliche für das Projekt begeistert werden. Zum gemeinsamen
Kennenlernen wählt die Gruppe eine mehrtägige Wanderung aus.
Dies dient einerseits der Stärkung des Gruppengefühls sowie dem
Herausbilden einer gemeinsamen Vision: Was ist das Ziel dieser
Gruppe? Was möchten wir erreichen?
Um diese Wanderung umzusetzen, sind auch hier einige Planschritte
zu bedenken.

„I hon zearsch eigentlich nit richtig gwisst um wosas geat, wenn miar
der Martin gfrog hot ob i mittean will. I bin viel in Freien und miar isch
di Natur a wichtig und deswegen hon i miar denkt i lossas amol af
miar zuakeman und moch mit.
Miar sein vier Tog unterwegs gwesn. Vormittog sein miar meistens a
Stuck gongan. Numitog ausi hobm miar ins zomgsetzt und gschaug,
wos jeder Oanzelne so fir Vorstellungen hot wia des weitergean soll
und wos fira Ideen die oanzelnen Leit so hoben. Zearsch wor es nu
a bisl schwierig, obr noch a Zeit hobm miar ins gemeinsom fir a poor
Sochen entschieden, dei miar umsetzen mechatn und nocher isch
ols viel konkreter gwordn.“

WICHTIG FÜR DIE PLANUNG
• Zielvergewisserung: Was ist unser Ziel?
• Unterkunft: Selbstversorgerhaus oder Zeltplatz?
Was brauchen wir? Was ist bereits vorhanden?
Was muss noch mitgebracht werden?
• Verpflegung: Wird gekocht und wenn ja, was
wird gekocht? Haben die Teilnehmer/innen
Unverträglichkeiten?
• Materialliste erstellen und Materialien rechtzeitig
kaufen bzw. leihen.
• Transport: Wie kommt die Gruppe zum Selbstversorgerhaus bzw. Zeltplatz?
• Programmraster aufstellen: Was wird wann und
wo gemacht?
• Teilnahmeerlaubnis austeilen.

Projekte
&
Sitzungen

Das Ziel der Gruppe ist es junge Menschen wieder in die Natur rauszuholen. Dafür hat sie sich folgende Schritte überlegt:

• Sie will hinter dem Fischerteich ein Baumhaus errichten, als Treffpunkt für junge Menschen. Zudem
soll es ein Ort sein, an dem erlebnispädagogische
Workshops von Vereinen und Organisationen der
Umgebung umgesetzt werden können.
• Wenn das alles klappt, will sie in Zukunft einen
Jugendaustausch in Südtirol organisieren. Es sollen
Jugendliche aus anderen Ländern eingeladen werden – nach dem Beispiel des Jugendaustausches in
Spanien.

TIPPS
Um Sitzungen möglichst rasch und effektiv durchzuführen ist die Vorbereitung sehr wichtig:
1. Ziel definieren: Was soll ausgemacht werden?
2. Teilnehmer/innen: Wen muss ich zur Sitzung einladen?
3. Tagesordnungspunkte: Welche Themen müssen behandelt werden? Welche Tagesordnungspunkte müssen vorbereitet werden?
4. Termin, Dauer und Räumlichkeit festlegen.
5. Einladungen: Wichtig: Schriftlich und termingerecht einladen. In der Einladung soll enthalten
sein: Ort und zeitlicher Rahmen der Sitzung (Beginn + Ende der Sitzung) und die Tagesordnungspunkte.
6. Protokoll führen, um Ergebnisse und Aufgabenverteilung festzuhalten.
7. Die Nachbereitung einer Sitzung ist ebenso wichtig.

Vernetzung
&
Zusammenarbeit

Nach den ersten Sitzungen wird klar: das ganze Projekt ist größer, als ursprünglich angenommen und ohne Hilfe nicht
umsetzbar. Dafür werden sie im Dorf einen Stand errichten, um ihre Gruppe und die Idee vom Baumhaus vorzustellen,
es zu bewerben und Unterstützer/innen zu finden. Michael fragt zudem einen Bekannten seiner Mutter, da dieser beim
Ausschuss des Alpenvereins und in der Gemeindeverwaltung tätig ist.
Einige der Angesprochenen sind bereit bei der Organisation zu helfen. Der Alpenverein wird hingegen das Baumhaus
miterrichten. Ein Mann stellt sich beim Projekt jedoch quer und beschwert sich prompt beim Bürgermeister.

INFO
Die Zusammenarbeit bei größeren Projekten und Veranstaltungen ist ratsam. Unterschiedliche Aufgaben
wie Programmplanung, Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten, Materialbeschaffung, Einholen von Genehmigungen, Verpflegung, Konzeptentwicklung, usw. können dadurch aufgeteilt werden.

Konflikte

Die Gruppe sucht das offene Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Mann, um über die dahinterliegenden Gründe zu
sprechen. Der Mann besitzt neben dem geplanten Ort für das Baumhaus ein Grundstück. Er hat die Befürchtung, dass sich
bei den Treffen der Jugendlichen Müll ansammeln könnte, welcher dann in seinem Grundstück landet. Die Jugendlichen
erklärten ihm ausführlich von der Entstehung ihrer Idee sowie ihrem Vorhaben „etwas für die Natur zu unternehmen“. Dadurch könnte das Missverständnis gelöst werden.
Je früher Konflikte thematisiert werden, desto eher und besser können sie auch gelöst werden.

TIPPS
Überall wo Menschen aufeinandertreffen bestehen in der Regel auch unterschiedliche Erfahrungen, Meinungen
und Absichten. Somit sind Konflikte auch in Vereinen unvermeidlich. Wie kann im Verein mit Konflikten umgegangen
werden:
• Offene Konfliktkultur schaffen: Jugendlichen das Gefühl geben, dass sie zu ihrer Meinung stehen sollen und diese
auch äußern können.
• Unterstützung beim Ausleben von Konflikten. Je mehr Konflikte offen ausgetragen werde, desto eher können
Lösungen gefunden werden und desto weniger Gewalt gibt es.
• Jugendlichen einen Rahmen geben, in denen es ihnen möglich ist ihre Bedürfnisse umzusetzen.
• Meinungen der jungen Menschen ernst nehmen.

Nach wochenlanger Planung mit vielen Herausforderungen und stundenlangen Sitzungen kann endlich mit der
Umsetzung des Baumhauses begonnen werden.

„Miar sein iatz so oft zomgsessn mit die unterschiedlichsten Leit, um des Baumhaus zu planen. Do isch sou viel zu denken:
Wia kennan mir des bauen? Wos brauchn mir an Materialien? Woher kriagn mir das Geld? Und und und. Mir sein echt
froa, dass mir do die Hilfe von apor Männer und Frauen von Dorf kriag hobm. Der Bürgermeister hot ins obr nu af oaner
Soch hingwiesen, die miar bis iatz gor nit bedenkt hobm: Es braucht an Verein, der des Projekt ounmeldet und der sich
a offiziell um des Baumhaus kümmert. Logisch wor s Baumhaus insere Idee und mir welln des a unbedingt umsetzen, obr
iatz an Verein zu gründen hobm mir nit vourkop und sel stellen miar ins a ziemlich schwar vour. Schaugn mir mol wos der
Jugenddienst drzua sog.“

INFO
Bei der Gründung des Vereins und den einzelnen Schritten werden Interessierte vom Jugenddienst begleitet.

Vereinsgründung

VORTEILE

In
den Satzungen
des Vereins werden
u.a. die Tätigkeiten und Organe des Vereins, Rechte und
Pflichten der Mitglieder festgelegt. Es gibt dem Verein somit eine
Identität und schafft ein Gefühl von
Zusammengehörigkeit.
Im Vorstand herrscht eine klare
Aufgabenverteilung und
Zuständigkeit.

Der Verein
kann für eine Steuernummer ansuchen, womit
um Finanzierungen oder
Veranstaltungen
angesucht werden kann.
Durch die Mitgliederversammlung
und das Wahlrecht können die
einzelnen Mitglieder aktiv im
Verein teilnehmen.

Nach dem Abwägen der Vor- und Nachteile hat sich die Gruppe entschieden einen Verein zu gründen. Dafür wollen sie
eine besondere Gründungsfeier machen.
Alle Eingeladenen treffen sich gemeinsam in Spondinig, von dort aus gehen sie zu Fuß zum Fischerteich. Am geplanten
Ort des Baumhauses findet zum Beginn eine Podiumsdiskussion zum Thema „Nachhaltig leben“ statt. Zudem werden
einige heimische Kleinunternehmen eingeladen, ihre Produkte vorzustellen. Für das leibliche Wohl wird es ein Buffet mit
regionalen Lebensmitteln geben. Eingeladen werden sowohl alle Personen, die bislang bei der Planung geholfen haben,
als auch die Jugendlichen vom Jugendaustausch in Spanien, denn dieses Treffen war ausschlaggebend für die Idee
des Baumhauses. Nach dem gemütlichen Beisammensein wird der Verein „BAUMHAUS“ gegründet und der Vorstand
gewählt. Gemeinsam mit den Besucher/innen vom Jugendaustausch wird in den nächsten zwei Wochen mit dem Bau
des Baumhauses gestartet.

Rund ums Jahr wurden vom Verein „BAUMHAUS“ unterschiedliche Aktivitäten veranstaltet: vor allem die Naturwerkstätten und Bastelstunden waren sehr gefragt. Abschließend zu den Werkstätten findet das gemeinsame Floß
bauen statt, das bei Jung und Alt für Begeisterung sorgt. Im Sommer fanden die „Lagerfeuer-Donnerstage“ statt, ein
gemütliches Beisammensein, um Abstand vom hektischen Alltag zu bekommen. Zusätzlich bestand auch für außenstehende Vereine die Möglichkeit das Baumhaus zu mieten, auch diese Möglichkeit wurde immer stärker genutzt.

Vollversammlung
&
Veranstaltung

Veranstaltungen gehören bei vielen Vereinen zum Jahresprogramm. Zu Beginn muss jedoch geklärt werden, was ich mit
der Veranstaltung erreichen will und welche Zielgruppe ich ansprechen will?

A: ANDERS
A: ALS
A: ALLE
A: ANDEREN

Die Veranstaltung sollte so gestalten werden, dass sie als besonders wahrgenommen wird und sich von anderen Veranstaltungen abhebt. Beispiele sind hier z.B. das Musik- aber auch das Speisenangebot, Festthemen, Dekoration, Programmangebote, usw.

Nach vier Jahren entscheidet sich Michael und Kathrin den Vorstand zu verlassen. Michael will in Berlin studieren und
Kathrin wird ein Jahr in einem Heim in Neuguinea ein Praktikum machen. Beide sind somit für eine längere Zeit nicht im
Lande und wollen daher ihr Amt abgeben.

„Mir hoben in die lesten Johr so viele tolle Erfohrungen mochen
kennt. In Ounfong hots logisch a Zeit braucht, bis die Lait as Projekt oungenummen hobm, weil viele woren extrem skeptisch.
Ober noch a Zeit ischs a va ondere Vereine genutzt worden.
Das Highlight wor, dass mir ba insern zwei-jährigen Bestehen
von Verein an Jugendaustausch Vinschgau organisiert hobm.
Gestartet sein mir eibm von insern Baumhaus und nocher sein
mir a Woch long in Vinschger Höhenweg gongen und hobm in
Freien gschlofn. Es mocht oan schu stolz, wenn ondere Jugendliche von Europa keman und ma sui zoagn konn, wos mir in die
lesten Johr erreicht hobm.
I stea olm nu voll hintern Projekt, mir hobm in insern Verein so
viele tolle Jugendliche, dei ins in lesten Johr mitgeholfen hobm
und i glab iatz isch suire Zeit keman, dass sie sich inbrengan
kennan.“

Vereinsübergabe

Gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern und dem Jugenddienst werden die neuen Mitglieder Elisa und Gabriel
in die Tätigkeiten des Vorstandes eingeführt. Beide haben schon bei einigen Aktivitäten des Vereins mitgemacht, waren
bislang jedoch noch nicht im Vorstand tätig.

INFO
Ein Vorstandswechsel wird oft als negativ empfunden, wobei
es Möglichkeiten enthält für neue Ideen und Impulse. Damit
der Verein keinen Schaden nimmt, ist es sinnvoll den neuen
Vorstand mit den einzelnen Aufgaben und Abläufen vertraut
zu machen.

„Die Elisa und der Gabriel sein iatz epr a holbs Johr in
Vorstond. Mir treffen ins olle zwoa Monat zur Sitzung, wo
mir reidn wia die lesten Aktivitäten gongan sein und die
negsten planen. Nocher wearn die oanzelnen Aufgoben
auftoalt. Logisch hobn sie in Ounfong viele Frogen kop,
ober sem sein sie oanfoch zu ins keman und nocher hots
schu passt. Fir der Zukunft hobm mir a Einiges plant: Mir
hoben gheart, dass sie iatz in Unterlond a a Baumhaus
mochn mechatn. Der Vorstond weart sich iatz mit di sel
Jugendliche treffen, damit mir so a bissl erzählen kennan
wia des ba ins so gloffn isch und sui a weiterhelfen.

Und fir negstes Johr miasn mir ins a nu epas Guats infolln
lossn, weil sem gibs in Verein jo nocher schu fünf Johr.
Mir hattn vor sem ba ins wieder an Jugendaustausch zu
mochen, wo a ondere Jugendliche von Europa keman
kennan. I glab dei Treffen sein schu wichtig, weil vielleicht
gib grod der Austausch jemand onders di Motivation
seine Ideen umzusetzen, so wias ba ins vor fünf Johr wor. “

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

Nathalie

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

SCHLUSSAPPLAUS
Die Jugendarbeit im Obervinschgau ist ein Netz aus engagierten Menschen, welche zum großen Teil
ehrenamtlich die Jugendarbeit unmittelbar gestalten und bewegen. Sie sind es, die mit den Heranwachsenden Zeit verbringen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern. Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen werden dadurch unterschiedliche Lernwelten zur Verfügung gestellt.

Wir sagen „Danke“ für deinen Einsatz und die Freude die täglich (weiter)gegeben wird.

Jugenddienst Obervinschgau

Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit
Spondinig Bahnhof 4 - 39026 Prad am Stj. (BZ)
web: www.Jugenddienst.it/Obervinschgau
www.facebook.com/jugenddienst-obervinschgau
e-mail: Obervinschgau@Jugenddienst.it
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