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Geschätzte Leser*innen, 

 

Sie halten einen Bericht in der Hand, der voll von Emotionen ist: der Protagonisten, der gegenwärtigen Situation und auch Ihrem 

persönlichen Empfinden. COVID-19 stellt eine gesellschaftliche, gemeinschaftliche und individuelle Herausforderung dar. 

Welche Gefühle kommen bei Ihnen auf? Welche hatten Sie noch vor sechs Monaten? Was ändert sich in den kommenden 

sechs? 

 

Wir haben Menschen aus dem Bereich der Jugendarbeit im Obervinschgau gefragt, wie es ihnen im Laufe des Jahres erging? 

Entstanden sind Reportagen, über die Geschichte dieser Menschen in Zeiten von COVID-19 und dessen Auswirkung auf die 

Jugendarbeit im Obervinschgau. Jede Erzählung steht für sich. Der Mensch dahinter, die Jugendorganisation und der Zeitpunkt 

des Interviews bilden den Kontext. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den sieben Protagonisten der Reportagen bedanken. Danke, dass Ihr uns einen Einblick 

in Euer Empfinden, dem Umgang damit und der Hoffnung auf Besserung gegeben habt. 

 

Den Leser*innen wünschen wir die nötige Gelassenheit, damit wir alle die Pandemie positiv bewältigen können. 

 

 

Eure Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit 

Jugenddienst Obervinschgau 

  



Die Pandemie 

 

Wann COVID-19 erstmals auftrat ist noch immer unklar. In Südtirol waren wir schließlich am 10. März alle damit konfrontiert. Die ersten 

restriktiven Bestimmungen wurden eingeführt. Seitdem leben wir in einer ständigen Unsicherheit. Die Welle der Infektionszahlen wurde zum 

Zeichen dieser Unsicherheit. 

 

Damit die vorliegenden Reportagen verständlich werden, ist es zunächst wichtig den Kontext der Fragen und den Zeitpunkt des Interviews 

zu kennen. Dafür haben wir die für die Jugendarbeit relevanten Fallzahlen und Regelungen berücksichtigt und sie bildlich anhand der Grafik 

dargestellt. 

 

 

Natürlich war die Pandemie zum Zeitpunkt des letzten Interviews am 17. Dezember 2020 noch nicht vorbei. Trotz dem neuerlichen 

Lockdown vom 08. Februar 2021 wurden die besonderen Notwendigkeiten in der Offenen Jugendarbeit weiterhin anerkannt. Das Auftreten 

der südafrikanischen Mutante im Obervinschgau am 24. Februar hat neue Unsicherheiten und temporäre Schließungen mit sich gebracht. 

Seitdem die Mutationen dominant sind, kann landesweit eine stärkere politische Unsicherheit wahrgenommen werden. Diese Unsicherheit 

wird dadurch bestätigt, dass trotz anhaltendem Lockdown die Zahlen stagnieren. 

Tag 1 – der 10. März 

Tag 61 – der 11. Mai: die warmen Monate der Lockerungen 

 
Tag 244 – der 09. November: Südtirol wird rote Zone 

Tag 286 – der 21. 

Dezember: besondere 

Notwendigkeiten finden 

Anerkennung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Paul Kofler 

Jugendarbeiter Jugendtreff „Citytreff“ in Glurns 

Datum: 29.10.2020  



 
 

10. März 2020 

 

Ich persönlich habe eine besondere Erinnerung an diese Zeit, da mein 

Sohn am 7. März zur Welt gekommen ist und genau am 10. März sind 

Mama und Kind aus dem Krankenhaus entlassen worden. Für zwei 

Monate war ich zu Hause bei meiner Familie. In dieser Hinsicht war es 

ein großer Vorteil so viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. 

Was die Arbeit betrifft, dachte ich am Anfang noch das geht jetzt 

vielleicht zwei Wochen so und danach wird alles wieder beim Alten sein. 

Die Situation wurde noch nicht als so schlimm wahrgenommen. Nach 

drei Wochen wurde der Ernst der Situation klarer. 

Am 10. März wirkte alles noch ein bisschen unwirklich. Man hat nicht 

verstanden wie es weitergehen wird mit der Arbeit im Jugendtreff. Was 

feststand war, dass jetzt erst einmal alles zu ist. Man befand sich in einer 

konstanten Warteposition. Auch der Vorstand musste die Situation so 

hinnehmen, war zu Beginn aber noch nicht besorgt. Erst Ende März, 

Anfang April war klar, dass das Ganze andere Ausmaße annimmt. 

Thema der Jugendlichen war, dass die Schule geschlossen ist. Man 

stellte sich auf Fernunterricht ein und sah es recht locker. Viele haben 

sich über die Plattform Discord ausgetauscht, zusammen Online-Spiele 

gespielt oder sich über WhatsApp bzw. Snapchat ausgetauscht. Es war 

ein besonderer Umstand, dass die Schulen geschlossen waren. Zu 

Beginn wurde das nicht als so schlimm wahrgenommen, das hat sich 

dann aber geändert je länger der Lockdown angedauert hat. 

 

Sommer 2020 

 

Was mir sehr gefehlt hat, waren die Konzerte und Festivals, die ich 

normalerweise besuche. Schade war, dass viele Veranstaltungen nicht 

möglich waren. Eine Live-Veranstaltung ist nicht mit einer digitalen 

Veranstaltung zu vergleichen. Persönlich war dieser Sommer durch die 

Geburt meines Sohnes anders als alle anderen. Zu Hause gab es so viel 

Schönes und Neues, daraus konnte ich nur Positives schöpfen. 

Im Sommer waren normalerweise immer gleich viele Besucher im 

Jugendtreff. Seit dem Lockdown haben ihn weniger Jugendliche 

aufgesucht. Es ist schwierig zu sagen, warum das so war. Dafür gibt es 

sicher unterschiedliche Gründe, wie z.B. besorgte Eltern. Einige saßen 

vielleicht vermehrt zu Hause vor dem Bildschirm, haben sich privat 

gesehen oder andere Treffs besucht. 

Viele der Besucher des Jugendtreffs gehen in die 1. Klasse der 

Oberschule und haben sich auf die Feste und Veranstaltungen gefreut, 

die sie das erste Mal besuchen hätten können. Leider wurden diese nach 

und nach abgesagt. Die Jugendlichen haben sich dann selbst 

organisiert. Sie haben sich trotzdem getroffen und private Feste im 

Kleinen gefeiert. Sie waren relativ mobil und haben auch Leute aus 

anderen Dörfern kennengelernt. Die älteren Jugendlichen haben sich 

z.B. Almhütten gemietet und dort gefeiert.  



 
 

Herbst 2020 

 

Jetzt ist wieder ein längerer Atem gefragt. Man hat das Gefühl, dass 

alles woran man sich im Sommer gehalten hat nicht viel oder gar nichts 

gebracht hat und wir dadurch wieder in der gleichen Lage sind wie im 

Frühling. Die Schule hat wieder geöffnet und neue Jugendliche der 1. 

Klasse der Mittelschule haben begonnen den Jugendtreff zu besuchen. 

Jetzt will man wieder alles zusperren. Heute Vormittag wurden die 

kulturellen Veranstaltungen abgesagt und eine nächtliche Ausgangs-

sperre festgelegt. Erneut müssen wir abwarten, was das für den Treff 

bedeutet. 

Die Situation lässt uns Jugendarbeiter und die Jugendlichen neue und 

kreative Wege finden, aber es ist immer mit Einschränkungen 

verbunden. Wir lernen neue Dinge dazu, z.B. auf digitalem Weg zu 

arbeiten. Das sind sicher Dinge, die uns auch in Zukunft zusätzlich 

helfen können, aber ausschließlich damit zu arbeiten ist schwierig. 

Im Moment ist im Jugendtreff weniger los. In den letzten drei Jahren gab 

es keine Öffnungszeiten in denen gar niemand hier war. Jetzt war das 

einmal der Fall. Ich stelle mir die Frage, was ich im Jugendtreff noch 

anbieten kann und darf. Jede Woche gelten neue Regeln, es ist einfach 

kräfteraubend so arbeiten zu müssen. Ich finde die Einstellung von 

unseren Vorgesetzten gut, dass wir machen was wir dürfen und es nicht 

wieder zu einem kompletten Nichts wird. Wie ich die digitale 

Jugendarbeit im ersten Lockdown erlebt habe, war diese auch  

 

 

 

nur ein Tropfen auf den heißen Stein und für die Beziehungsarbeit wenig 

hilfreich. 

Normalerweise habe ich immer mindestens einmal in der Woche 

zusammen mit den Jugendlichen gekocht. Der Jugendtreff war ein 

Treffpunkt, wo man sich physisch sehen, sich austauschen und 

miteinander reden konnte. Ab dem Moment als ich den Jugendlichen 

klarmachen musste, dass wir nicht mehr gemeinsam kochen dürfen und 

ich ihnen nicht einmal einen Toast machen darf, war der Treff nicht mehr 

derselbe für sie. Außerhalb können sich die Jugendlichen unbefangener 

sehen. Sobald sie hier sind wird das schwieriger, also bleiben sie lieber 

dort, wo keine Aufsicht ist. Das Bewusstsein für Gesundheit und Respekt 

anderen gegenüber ist wichtig. Es gibt aber andere Bedürfnisse, die 

dabei nicht vergessen werden dürfen. Diese sind bei den Jugendlichen 

zum Teil größer als bei Erwachsenen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Johannes Waldner & Sylvia Pinggera 

Jugendarbeiter Mobile Jugendarbeit Vinschgau 

Datum: 03.11.2020  



 
 

10. März 2020 

 

Johannes: Der 10. März war ein Dienstag. Das ist normalerweise der 

Beginn unserer Arbeitswoche. Am Wochenende bin ich zu meiner 

Freundin nach Lana gefahren. In dem Moment war noch nicht ganz 

klar, ob ich am Dienstag zur Arbeit kann oder nicht. Das erfuhr ich dann 

später bei der Online-Teamsitzung. Da war klar, ich kann nicht mehr 

arbeiten. Ich dachte ich würde für zwei bis drei Wochen in Lana 

bleiben, daraus wurden dann zwei Monate. 

Die Mobile Vinschgau war zu diesem Zeitpunkt noch ganz neu. Es war 

klar, dass ich von Zuhause aus nicht viele Stunden arbeiten konnte. Zu 

diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine Online-Kontakte. Heute kann 

ich sagen, selbst wenn man mehr Online-Kontakte hat, ist es schwierig 

die Jugendlichen stundenlang digital zu beschäftigen. Ich war dann im 

Lohnausgleich, habe Ideen gesammelt, Pläne für kleinere Projekte 

geschmiedet und habe Konzepte erstellt. Über die Facebook Seite 

habe ich nach und nach Kontakte aufgebaut. Was in dieser Zeit populär 

geworden ist, war Houseparty. Das ist eine App in der man einen 

Chatroom öffnen kann und in den Freunde eintreten können. Dort habe 

ich einzelne Kontakte aufgenommen. Der Ansturm hielt sich aber in 

Grenzen, da viele die Mobile Jugendarbeit in dieser Zeit noch nicht 

kannten. 

 

 

 

 

 

Ein paar Tage vor dem ersten Lockdown war ich mit der Mobilen an 

einer Schule. Die Schüler haben sich gefreut, dass die Schule bald 

geschlossen  

sein wird und sie mehr Zeit für Dinge haben, die ihnen gefallen. Einige 

freuten sich beispielsweise über mehr Zeit zum Skaten.  

Während dieser Zeit hatte ich nicht viel Kontakt zu den Jugendlichen, 

da ich erst im Januar und Februar Gruppen von Jugendlichen kennen 

gelernt habe. Wir hatten damals noch keine Online-Profile. Die 

Instagram- und Facebook-Seite habe ich erst während des Lockdowns 

eingerichtet. 

 

Sylvia: Ich kann mich erinnern, dass ich am 10. März mit einer Freundin 

etwas trinken war. Wir haben dann gehört, dass an der Grenze 

kontrolliert wird und plötzlich war alles zu. Corona war nicht mehr nur in 

weiter Ferne, sondern plötzlich auch bei uns Thema. Es wirkte alles 

sehr unreal. Dann habe ich mir Gedanken zur Arbeit und zur Schule 

gemacht. Für mich war das Ganze eher mit Sorgen verbunden. Zu 

diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht bei der Mobilen Jugendarbeit 

gearbeitet. Ich habe erst Ende Mai begonnen.  

  



 
 

Sommer 2020 

 

Sylvia: Die Feste im Sommer haben mir gefehlt. Es gab auch keine 

Konzerte, vieles lief im Privaten ab. Dann hatte man wieder die 

Hoffnung, dass einige Veranstaltungen dennoch durchgeführt werden 

können. Vieles musste jedoch erneut abgesagt werden und bei den 

kleineren Veranstaltungen musste man sich an die strengen Auflagen 

halten. Dadurch ging die Ausgelassenheit solcher Feiern verloren. Bis 

auf die fehlenden Veranstaltungen habe ich diese Zeit als relativ normal 

empfunden. 

Im Sommer war der Job bei der Mobilen Vinschgau noch ganz neu für 

mich. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen, was die Arbeit 

wenig abwechslungsreich, dafür aber planbarer gemacht hat. Der 

Bolzplatz in Mals ist entstanden. Jugendliche von überall her haben 

sich dort getroffen und wir konnten viele Kontakte knüpfen. Manchmal 

sind wir auch von Jugendlichen auf ihre Feten, meist im Wald oder bei 

Grillplätzen, eingeladen worden. Die Jugendlichen hatten trotz der 

fehlenden Veranstaltungen ihre Fixpunkte, wo sie sich trafen. 

Im Sommer war Corona weniger Thema bei den Jugendlichen. Wenn 

man den Abstand eingehalten hat, musste man die Maske auch nicht 

mehr tragen. Es schien alles zu weit weg, um als wirklich gefährlich 

eingeschätzt zu werden. Angst war bei den Jugendlichen überhaupt 

kein großes Thema. Ich denk das ist heute auch noch so. 

 

 

 

 

Johannes: Auch mir haben die Veranstaltungen gefehlt. Weniger die 

Feste, aber die Konzerte oder auch einmal weiter wegzufahren zu 

können. Für Mai hatte ich etwas geplant, was dann leider ins Wasser 

gefallen ist. Meine Schwester führt eine Bar. Dort konnte ich 

beobachten, dass die Leute sich zu Beginn an die Regeln gehalten 

haben. Sie waren vorsichtig und haben den Mundschutz getragen. Von 

Tag zu Tag wurden die Leute lockerer und haben die Regeln häufiger 

ignoriert. Auch ich selbst habe es im Sommer im Privaten, wenn ich 

unter Freunden, war eher locker genommen. Mir ist aufgefallen, dass 

einige Angst von dem Virus hatten und angespannt waren. Sie haben 

sich aber nicht getraut etwas zu sagen, wenn jemand sich nicht an die 

Bestimmungen gehalten hat. 

Im Mai konnte die Mobile dann wieder starten und die Freude war groß. 

Mit dem Start war klar, dass es mit Sylvia eine neue Mitarbeiterin geben 

wird. Das war ein großer Motivationsschub. Es war der erste Sommer 

für die Mobile Jugendarbeit im Vinschgau, die erst im Herbst 2019 

gestartet ist. Zu Beginn wusste man noch nicht, was jetzt auf uns 

zukommen wird. Wir waren eigentlich auf einen regen Sommer 

eingestellt, was dann in dieser Situation nicht der Fall war. Wir waren 

viel unterwegs, aber es war recht eintönig, da es weniger 

Veranstaltungen gab. In dieser Zeit haben wir sehr viele Kontakte zu 

den Jugendlichen geknüpft. Gefühlt sind wir aber auf der Stelle 

getreten. 



 
 

Herbst 2020 

 

Sylvia: Im Moment ich bin „stuff“ von der Situation. Ich frage mich ob 

das jemals ein Ende nimmt, weil ich seit dem ersten Lockdown keine 

Besserung sehe. Drei Monate ist es recht gut gelaufen und jetzt sind 

wir im nächsten Lockdown. Im Moment ist man noch etwas vorsichtiger 

mit dem Schließen als bei der ersten Welle. Mit den ständig neu 

herauskommenden Dekreten kennt sich niemand wirklich aus und man 

weiß nicht wie es mit der Arbeit weitergehen wird. Es werden viele 

Bereiche ausgespart, die meiner Meinung nach sehr wichtig für unsere 

Gesellschaft und ihre Zukunft sind. So z.B. auch die Jugendarbeit und 

die Ausbildung junger Menschen. Was die Situation mit den jungen 

Leuten persönlich macht und welche Auswirkungen Corona und die 

ganzen Maßnahmen auf ihr Sozialleben haben, wird nie angesprochen. 

Bei der Mobilen Jugendarbeit stellt sich auch die Frage wie sinnvoll es 

ist, Jugendliche stundenlang online zu beschäftigen. Bei unserer Arbeit 

geht es um den persönlichen Kontakt, um Beziehungsarbeit. Ein 

digitales Treffen ist damit nicht vergleichbar. 

Durch die erneuten Schulschließungen fühlen sich die Jugendlichen 

wieder eingesperrt, sie dürfen sich nicht mehr treffen oder etwas 

unternehmen. Das haben die meisten eher schlecht aufgenommen. 

Gleichzeitig wurden Pläne geschmiedet, wie man sich zumindest in der 

Nachbarschaft treffen oder skaten kann. Die Angst vor Corona ist bei  

 

 

 

 

den Jugendlichen, sollte sie mal vorhanden gewesen sein, dem Drang 

nach Normalität und gemeinsamen Treffen gewichen. 

 

Johannes: Ich bin gespannt, was mich arbeitstechnisch erwartet, wie es 

weitergeht. Die Arbeit der Mobilen besteht darin auf die Straße zu 

gehen und Leute zu treffen, das wird eher nicht mehr möglich sein. 

Privat finde ich viele Sachen nicht richtig. Vieles erscheint unüberlegt 

und ich frage mich, was im letzten halben Jahr in der Sanität und in der 

Politik unternommen wurde. Ich finde die Situation traurig. Es ist nichts 

gemacht worden, es scheint als wäre alles stillgestanden. 

Letzte Woche waren wir mit der Mobilen noch unterwegs. Seit ein paar 

Tagen merkt man, dass wieder mehr und mehr geschlossen wird. Das 

heißt, es sind auch weniger Jugendliche unterwegs. Wir haben die 

Stunden jetzt reduziert, auch wegen der Kälte und weil die Tage kürzer 

werden. Die Jugendtreffs sind im Moment alle geschlossen. Auf 

Nachfrage meinten die Jugendlichen, dass sie bereit wären mit uns 

über die digitalen Medien in Kontakt zu sein. Dies funktioniert jedoch 

nicht für mehrere Stunden. Das heißt, die direkte Arbeit mit den 

Jugendlichen wird weniger. Es ist möglich einmal für zwei Stunden ein 

Spiel zu spielen oder sich auszutauschen. Der direkte Kontakt und der 

digitale sind einfach nicht miteinander vergleichbar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Maria Flora  

Jugendarbeiterin Jugendzentrum JuMa in Mals 

Datum: 26.11.2020  



 
 

10. März 2020 

 

Der 10. März wäre eigentlich mein erster Arbeitstag im Jugendzentrum 

JuMa in Mals gewesen. Mein erster Gedanke war, wie geht es weiter, 

was machen wir jetzt. Ich kannte die Jugendlichen noch nicht und ich 

habe mir die Frage gestellt, wie ich digital mit ihnen arbeiten kann. Wie 

kann ich Jugendarbeit ohne Jugendliche machen? Wie ist es mir nun 

möglich die Jugendlichen kennenzulernen und wie kann ich es ihnen 

ermöglichen mich kennenzulernen? Für das Jugendzentrum musste eine 

komplett neue Arbeitsweise gefunden werden. Ich war mit meiner 

Arbeitskollegin in der Einarbeitungsphase und wir haben uns darauf 

vorbereitet, dass die Jugendlichen ins Jugendzentrum kommen werden 

und plötzlich kam der Lockdown. Für das JuMa bedeutete das eine 

Konzeptänderung. Alles musste digital angepasst werden. Das stellte 

eine Herausforderung dar, weil Jugendarbeit vom direkten Kontakt zu 

den Jugendlichen und dem Beziehungsaufbau mit ihnen lebt. Beim 

ersten Lockdown hatte ich wenig Einblick in die Reaktionen der 

Jugendlichen, weil ich ja gerade erst mit der Arbeit angefangen habe. Ich 

habe versucht über WhatsApp und über die verschiedenen digitalen 

Gruppen mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. Es ging aber mehr 

darum mich vorzustellen und ihnen die Chance zu geben mich 

kennenzulernen und einen Bezug zur „Neuen“ im JuMa herzustellen. 

Dieses Vorhaben hat mit einigen gut, mit anderen mäßig gut, geklappt. 

 

 

Sommer 2020 

 

Den Sommer 2020 sehe ich für mich persönlich in zwei Phasen. 

Einmal gab es die Phase in der das JuMa wieder geöffnet hatte. In 

dieser Zeit war alles neu für mich und ich war oft mit meiner 

Arbeitskollegin alleine dort, weil keine Jugendlichen in das 

Jugendzentrum gekommen sind. Woran das lag, weiß ich nicht 

wirklich. Waren es die Maßnahmen, dass die Jugendlichen Maske 

tragen müssen oder war es eher die allgemeine Unsicherheit zu dieser 

Zeit? Ich fragte mich, wie ich je Jugendarbeiterin werden kann, ganz 

ohne Jugendliche. In der zweiten Phase sind wir in die Offensive 

gegangen, haben Aktionen und Projekte gestartet. Wir haben jeden 

Nachmittag etwas angeboten. Das ist für ein Jugendzentrum nicht 

üblich, da die Jugendlichen ihre Zeit und den Raum selbst gestalten 

sollen und wir nicht unbedingt ein tägliches Programm vorgeben 

möchten. Aber es war zu der Zeit eine gute Lösung, denn dadurch 

haben wieder mehr Jugendliche das JuMa besucht und ich konnte 

endlich Jugendarbeiterin sein. Der Sommer war super, man hat sich an 

die Bestimmungen gewöhnt, den Mundschutz getragen und die 

Oberflächen gereinigt. Ich muss sagen, für mich gehört das nun zu 

meinem Job dazu, da ich nie ohne diese Maßnahmen Jugendarbeiterin 

war. Endlich konnte ich in den Beruf hineinwachsen, die Jugendlichen 

kennenlernen und vor allem konnten diese mich kennenlernen.  

 



 
 

 

 

Wie ich von meiner Arbeitskollegin erfahren habe, ist das JuMa im 

Sommer normalerweise öfter geschlossen. Auch die Besucherzahlen 

sind geringer, da viele in den Urlaub fahren. Dieser Sommer war total 

anders. Die Tore des JuMa waren wieder geöffnet und vieles wurde 

angeboten. Es gab Projekte nur für Mädels, nur für Jungs oder 

Öffnungszeiten nur für die 1. Klasse der Mittelschule. Wir haben das 

JuMa diesmal auch früher als sonst für die 5. Klasse der Grundschüler 

geöffnet, also die angehenden Mittelschüler. Es sollte eine gute Chance 

sein, wenn sich die Jugendlichen im Sommer schon alles anschauen 

können. Der Sommer war sehr arbeitsintensiv und wir wurden sehr vom 

Vorstand unterstützt. Zwei, drei Wochen waren wir Jugendarbeiterinnen 

bei den Öffnungszeiten alleine. Eines Samstags kam dann aber eine 

Gruppe Jugendlicher und seitdem sind die Besucherzahlen konstant 

angestiegen. Die Rückmeldungen der Jugendlichen zu ihrem Erleben 

waren unterschiedlich. Die Jugendlichen aus der 1. Klasse der 

Mittelschule haben das einfach so angenommen. Sie sind mit 

Mundschutz gekommen und für sie hat das auch so gepasst. Auch, 

dass die Schule geschlossen war haben sie so angenommen. Die 

älteren Jugendlichen waren gegen den Mundschutz und wollten 

deswegen nicht ins JuMa kommen. Man konnte raushören, dass ihnen 

die Schule fehlt und sie es echt blöd finden ihre Freunde nicht treffen zu 

können. Doch auch die älteren Jugendlichen haben sich dann an die 

Situation gewöhnt und sich arrangiert. 

 

Herbst 2020 

 

Im Herbst haben die Schulen wieder geöffnet. Am Anfang war alles 

relativ normal. Die Jugendlichen haben rückgemeldet, dass die Klassen 

geteilt wurden. Da dachte ich mir schon, dass wir dranbleiben müssen 

und schauen wie es ihnen damit geht. Wir Jugendarbeiterinnen haben 

unsere Projekte geplant, es gibt ja einen Jahresrhythmus. Später sind 

die Maßnahmen dann wieder verstärkt worden, ohne Mundschutz und 

Fiebermessen ging wieder nichts mehr. Das Thema Angst vor 

Ansteckung kam auf. Im Team haben wir besprochen wie wir damit 

umgehen können. 

Wir haben die Jugendlichen immer über aktuelle Entwicklungen 

informiert und mit ihnen über Nachrichten und Neuigkeiten gesprochen. 

Wir fingen ihre Gedanken und eventuellen Ängste auf und sprachen mit 

ihnen darüber. Ende Oktober waren wir dann erneut mitten im Lock-

down. Da wurde ich wieder nervös und habe mich gefragt, wie ich 

meine Stunden zusammenbekommen soll. Zum Glück haben wir einen 

tollen Geschäftsführer. Ich habe mit ihm meine Situation besprochen 

und wir haben geschaut, wie ich mein Stresslevel am besten unten 

halten kann. Die Zeit habe ich nun auch für Dinge genutzt, zu denen 

man ansonsten nicht kommt. In meiner Entwicklung als Jugend-

arbeiterin denke ich in diesem Lockdown viel mehr an die Jugendlichen. 

Was wir jetzt tun könnten, wie wir es tun könnten? 

 



 
 

 

 

Jetzt ist es auch einfacher, weil ich die Jugendlichen bereits kenne. 

Schon vorher habe ich mir Snapchat auf dem Handy installiert und die 

Jugendlichen hinzugefügt. So bin ich in Kontakt mit den Jugendlichen. 

Man schickt sich mal ein Foto und die Jugendlichen wissen, dass ich da 

bin. Viele schicken Fotos, wenn sie z.B. im Wald sind oder Rad fahren. 

So können sie ihrer Jugendarbeiterin zeigen, was sie machen. 

Als die Schule erneut geöffnet hat, meinte ein Jugendlicher, dass sie 

sowieso bald wieder schließen wird. Damit hat er leider recht behalten. 

Den Jugendlichen geht die Situation einfach auf die Nerven. Auch der 

Fernunterricht bringt ihnen nicht viel. Sie verstehen schon, dass sie für 

sich lernen und nicht für den Lehrer, aber es fällt ihnen unter diesen 

Umständen schwer. Treffe ich Jugendliche privat, z.B. beim Einkaufen, 

kommt vor dem „Hallo“ ein „Juhu, wir dürfen wieder in die Schule 

gehen“. Vor einiger Zeit hätte sich das niemand vorstellen können. Die 

Jugendlichen gehen trotzdem raus und treffen sich. Sie sind „stuff“, 

haben keine Lust mehr auf den Online-Unterricht und wollen wieder ihre 

Freunde treffen. Es schleicht sich das Gefühl ein, dass sie zu wenig 

lernen, zu wenig Fortschritt machen. Sie lernen einen Bruchteil von 

dem, was im Präsenzunterricht möglich wäre und das merken sie 

selber. Man kann die Situation nicht ändern und hierbei sind die 

Jugendlichen sehr resilient. Sie nehmen die Situation an wie sie ist. Sie 

haben keine Angst vor der Zukunft, auch wenn sie jetzt auf der  

 

 

 

 

Strecke bleiben. Aber es rumort und arbeitet in ihnen, auch wenn keiner 

zornig oder auf Rebellion aus ist. Die Jugendlichen schimpfen nicht. Sie 

drücken zwar aus, dass es nicht ganz passt, aber sie können es nicht 

ändern. Ich finde die Öffentlichkeit sollte dies endlich anerkennen. Sie 

richtet hier viel Schaden an, der sich erst später zeigen wird. 

Das JuMa glänzt und alles ist sauber, der Herbstputz war dieses Jahr 

sehr gründlich. Vieles wurde entsorgt und wir Jugendarbeiterinnen 

haben ein paar Dinge für den Flohmarkt, den die Jugendlichen 

veranstalten möchten, zusammengesucht. Der Erlös soll dem JuMa 

zugutekommen, damit wir gewünschte Anschaffungen machen können. 

Es wurden Dinge erledigt für die sonst keine Zeit war. Uns ist wichtig, 

dass das JuMa jederzeit seine Tore öffnen kann und wieder eine 

gewisse Routine entsteht. Wir haben online viel ausprobiert. Das JuMa 

soll digital für Eltern und Jugendliche immer präsent sein, mal mit einer 

Aktion oder auch mit einem Video. Die Jugendlichen sollen sehen, dass 

wir für sie da sind. Wir wollen, dass endlich wieder Leben in diesem 

Haus ist, endlich die Musik wieder viel zu laut ist. Die Jugendlichen 

wurden nun lange genug als Buh-Menschen, die sich nicht an Regeln 

halten, dargestellt. Sie wurden lange genug vergessen und mit kleinster 

Priorität behandelt. Es wird Zeit der Jugend ihren Raum 

zurückzugeben, sie als vollständige Mitglieder dieser Gesellschaft 

anzuerkennen und sie als wertvollen Teil der Gemeinschaft 

wertzuschätzen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Claudia Nista 

Kinder- und Jugendtrainerin ASV Mals Badminton 

Datum: 27.11.2021  



 
 

10. März 2020 

 

Meine Tochter war zu Beginn der Pandemie in Mailand bei einem ist 

im letzten Moment runtergefahren und hat sie abgeholt. Wir 

persönlich hatten Angst, weil wir nicht wussten was auf uns 

zukommt. Nachdem wir dann alles schließen mussten und das 

Training ganz ausgefallen ist, fehlte mir der Verein natürlich sehr. Ich 

habe zu Ostern in der Halle ein paar Badmintonschläger geholt, 

damit die Kinder zu Hause im Freien spielen konnten. Nachdem ich 

bei der zuständigen Schule nachgefragt habe, ob ich kurz alleine in 

der Halle etwas holen kann, stand ich dort wo wir normalerweise 

trainieren. Überwältigt von all dem sind mir die Tränen gekommen. 

Eine solche Situation gab es noch nie, dass es uns verboten war die 

Halle zu betreten. Etwas wovon man meint, es wäre das Normalste 

auf der Welt, ist plötzlich nicht mehr möglich. Das hat mich emotional 

sehr getroffen. 

Wir hatten danach mit den Kindern und Jugendlichen viel Kontakt, 

auch über Gruppenchats. Am Anfang waren fast alle in einer 

gewissen Schockstarre. Es war für die Jugendlichen schwierig, sich 

nicht mehr treffen zu können, keine Schule zu haben, kein Training. 

Sie haben immer wieder rückgemeldet, dass die Bezugspersonen 

fehlen und dass sie erst jetzt merken, wie sehr sie den Verein 

vermissen. Mir kommt es vor, dass der Verein noch mehr geschätzt  

 

 

 

worden ist als vorher. Die zwischenmenschliche Distanz ist schnell 

zum Thema geworden. 

Uns Erwachsenen hat das Training sehr gefehlt. Die erste Woche 

dachte man noch, das geht schnell vorbei. Dem war dann aber leider 

nicht so. Als Verein hatten wir das Glück ein paar Nationalspieler hier 

zu haben. Diese konnten schon ab Ende April trainieren, da man 

beim Badminton als Einzelsport nur zu zweit auf dem Platz steht. 

Damit konnten wir ein Signal setzen, dass es weitergeht. Wir haben 

die Trainings dann gefilmt und die Übungen auch an die Kleinen 

weitergegeben. Die Rückmeldungen von Seiten der Eltern der 

kleineren Kinder und von den Jugendlichen waren sehr positiv. Auch 

unser Haupttrainer war sehr engagiert und hat den Kontakt gehalten. 

Er hat Konditionsübungen aufgegeben und kontrolliert, ob zu Hause 

trainiert wurde. Die Philosophie dahinter war alle zu unterstützen und 

aufzubauen. Als wir dann langsam wieder anfangen durften, mussten 

alle Trainingspläne neu überarbeitet werden. Um allen die 

Möglichkeit zum Trainieren zu geben, mussten wir mehrere kleine 

Gruppen machen. Uns Trainern und Betreuern war es wichtig, alle 

zurück in die Halle zu holen. Die Kinder haben gestrahlt wie an 

Weihnachten und Ostern zusammen, als wir uns zum ersten Mal 

wieder im Freien oder in der Halle zum Training trafen.  



 
 

Sommer 2020 

 

Im Sommer wurde ein Camp in Mals organisiert und eines in Caorle. 

Diese Camps haben bei uns eine jahrelange Tradition. Dieses Jahr 

waren es jedoch weniger Teilnehmer als sonst. Wir haben dafür 

gekämpft sie durchführen zu können. Natürlich mussten alle Masken 

tragen, außer während des Trainings. Die Campzeit war sehr 

intensiv. Uns saß zwar immer ein wenig die Angst im Nacken, dass 

nichts passiert und es keinen Fall geben wird. Im Nachhinein bin ich 

aber froh, dass wir den Mut dazu hatten, weil wir gesehen haben, 

dass die Jugendlichen sehr dankbar dafür waren und es gebraucht 

haben. Den Sommer verbinde ich auch mit Sicherheitsrichtlinien, 

Maßnahmen und Distanz. 

Normalerweise machen wir im Sommer im Verein für zwei Monate 

Pause, aber das hat es heuer nicht gegeben. Wir wussten nicht, ob 

es zu einer weiteren Welle kommen würde und so war es uns ein 

Anliegen durchzuarbeiten und weiter zu trainieren. Das Schöne war, 

dass alle Trainer voll motiviert waren. Es war für alle eine 

Herzensangelegenheit und die vielen Stunden haben wir gerne 

gemacht. 

Im Sommer gab es überhaupt keine Turniere, weil viele Vereine in 

Italien keine Möglichkeit hatten, zu trainieren. Man wollte am 15. 

Oktober offiziell damit beginnen. Wir haben dann ein internationales  

 

 

 

Turnier gespielt und zusätzlich einfach selbst ein Turnier geschaffen, 

indem wir hier bei uns in Mals eine Vereinsmeisterschaft gespielt  

haben. So konnten sich die Kinder und Jugendlichen endlich 

austoben und messen. 

Ich denke, dass die Jugendlichen in dieser Zeit froh waren um den 

Verein und um die Regelmäßigkeit des Trainings. Manchen ist es 

aber auch schwergefallen sich fürs Training zu motivieren, besonders 

jenen im Alter zwischen fünfzehn und siebzehn. Die Rückmeldungen 

waren, dass es wichtig gewesen ist die beiden Camps trotz allem 

organisiert zu haben. Es kam uns auch eine gewisse Dankbarkeit 

dafür entgegen, dass wir als Verein so rührig waren. Im Sommer war 

alles eher lockerer, das haben die Jugendlichen genossen. In die 

Halle zu gehen oder im Freien trainieren zu können, war für sie ein 

Alibi sich trotzdem wieder treffen zu können. 

  



Herbst 2020 

Ich empfinde eine Traurigkeit darüber, dass es zu einem weiteren 

Lockdown gekommen ist. Man hat gehofft, dass es das jetzt war und 

dann ist es doch zur zweiten Welle gekommen. Die Hallen wurden 

wieder zugesperrt und es wurde uns die Möglichkeit genommen zu 

trainieren. Bis auf die Spieler, die sich auf nationale Turniere 

vorbereiten mussten, durfte niemand mehr trainieren. Im Moment 

ändert sich ständig etwas. Man muss immer wieder schnell reagieren 

und alles wieder neu planen, wodurch man als Verein stark gefordert 

ist. Wir haben nur kleine Gruppen und alle spielen Einzel. Die 

Freizeitspieler und die Kleinen dürfen zurzeit nicht trainieren. Ich 

selbst bin Vizepräsidentin und in der „Task Force“ beim italienischen 

Badmintonverband. Dort gab es sehr viel Arbeit mit den Sicherheits-

protokollen, der Vorbereitung der Trainings und der Turniere. Jetzt 

sind wir gerade dabei zu überlegen, wie wir für 2021 planen können. 

Manchmal ergänzt sich die Arbeit im Badmintonverband mit der 

Vereinsarbeit, aber nicht immer. 

Die Jugendlichen konnten nur wenige Turniere spielen. Sie haben 

uns gefragt, wann sie endlich zeigen können, wofür wir im Sommer 

trainiert haben. Irgendwo möchte man belohnt werden für die Arbeit, 

die man gemacht hat. Ich glaube, dass die Erwachsenen sich 

schwerer mit der Situation abfinden konnten als die Kinder.  

Die Jugendlichen möchten, dass die Situation bald aufhört. Sie 

sagen, sie möchten sich treffen können und sie haben genug davon 

eingesperrt zu sein. Einige, die in Quarantäne, aber nicht selber 

positiv waren, haben das als großen Eingriff in ihre Freiheit 

empfunden. Das hat mit den Betroffenen einiges gemacht. Man 

merkt, dass das „persönliche eingesperrt sein“ als schlimmer 

empfunden wurde als der Lockdown und dass Freiheit ein großes 

Thema ist. 

Im Verein sind wir im Herbst relativ gut gestartet. Wir haben immer 

zusammengehalten. Dann waren plötzlich auch einige unserer 

Familien vom Virus betroffen und wir standen mittendrin in der 

Pandemie. Positiv war, dass wir trotzdem immer gekämpft haben. 

Wo viele gesagt haben, das wird eh nichts, haben wir gesagt: jetzt 

erst recht. Ein paarmal ist es uns nicht gelungen, aber einige Male 

hat es funktioniert, wie z.B. mit Caorle oder dem Sommercamp. 

Unser geplantes „Super-Series“-Turnier im Herbst mussten wir leider 

absagen, weil Mals zur roten Zone erklärt wurde. Wir haben in dieser 

Zeit gemerkt, dass uns der Sport verbindet und wir ein Team sind. 

Jetzt haben wir z.B. unsere Nikolaus-Weihnachtsaktion und eine 

Video-Challenge gestartet. Damit soll die Spannung aufrechterhalten 

werden und sich alle freuen, wenn sie wieder trainieren dürfen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Viktoria Pinggera 

Jugendbetreuerin Freiwillige Feuerwehr in Prad 

Datum: 16.12.2020  



 
 

10. März 2020 

 

Beim Gedanken an den 10.März fällt mir als Erstes das Faschingsfest 

ein, welches wir noch richtig feiern konnten. Danach waren noch zwei 

Tage Schule und dann kam es zum Lockdown. Man hat sich in dieser 

Zeit viele Gedanken gemacht. Wie wird es mit der Arbeit weitergehen? 

Wie wird es mit allen anderen Dingen weitergehen? Nach und nach 

sind Probleme dazugekommen. 

Anfangs habe ich mir weniger Sorgen um meine Feuerwehrjugend 

gemacht. Ich dachte mir, das ist Etwas, das doch immer weitergeht. 

Man konnte sich die Auswirkungen noch nicht ausmalen, die das 

Ganze mit sich zog. Die Schulen wurden geschlossen, alles Mögliche 

wurde verboten und erst langsam hat man verstanden und darüber 

reflektieren können. Der März ist nicht unbedingt die Zeit in der wir viel 

mit der Feuerwehrjugend arbeiten. Wir machen mehr im Sommer, 

Herbst und Winter. Die Jugendfeuerwehr betreffend hat man die 

Ausmaße also erst später wahrgenommen. Im Sommer ist das Leben 

fast normal weitergegangen. Viele Veranstaltungen, die auch sonst für 

die Jugend wichtig sind, konnten nicht stattfinden. Am Anfang konnten 

es die Jugendlichen noch nicht wahrhaben. Das hat dann erst im Mai 

angefangen, wo wir ansonsten mit den Vorbewerben und den Proben 

beginnen. Die Jugendlichen haben gefragt, wieso es mit der Feuerwehr 

nicht weitergeht. Uns hat es selbst das Herz zerrissen, dass wir nicht  

 

 

 

 

mit ihnen trainieren konnten. Die Jugend ist unsere Zukunft und wir 

brauchen Nachwuchs. Besonders bei der Feuerwehr, weil es ja 

weitergehen muss. Unsere Arbeit ist sowieso ehrenamtlich und eine 

Freiwilligkeit ist immer schön. Die Jugendlichen haben sich auch die 

Frage gestellt, ob sie etwas falsch gemacht haben, weswegen alles 

stillstand. 

Für die Feuerwehrjugend war der Lockdown ein ziemlicher Bruch. Im 

Januar sind wir noch mit einigen Jugendlichen zum Bezirksrodelrennen 

nach Reschen gefahren und hatten wirklich Spaß. Eigentlich sind wir 

davon ausgegangen, dass das Jahr so weitergehen würde. Wir konnten 

aber nie richtig anfangen mit den Jugendlichen zu trainieren. Normaler-

weise hätten wir uns auf die Vorbewerbe und auf die Bewerbe vorbe-

reitet. Die Jugendlichen haben oft nachgefragt, wie es denn jetzt aus-

sieht und ob wir mal etwas zusammen machen können. Aber eine 

Gruppe besteht bei uns aus neun Leuten und das wären schon zu viele 

gewesen. Der Landesverband rief dazu auf ein Video zu erstellen, das 

zeigt wie sich die Jugendlichen auf den Leistungswettbewerb vorbe-

reiten. Die Jugendlichen wurden daraufhin ermutigt ein Video zu drehen 

wie sie zu Hause üben. Schlussendlich waren es für den Landes-

verband dann leider zu viele Videos. Wir haben dann entschieden, 

selbst ein Video zu erstellen. Dieses wurde später auch auf Facebook 

gestellt. Die Jugendlichen haben sich gefreut auch einmal im 

Vordergrund zu stehen.  



 
 

Sommer 2020 

 

Im Hinblick auf die Jugend war dieser Sommer für mich ein trauriger 

Sommer, weil wir als Jugendfeuerwehr keine Bewerbe durchführen 

konnten. Es waren nicht einmal kleine interne Bewerbe möglich, wo 

unsere Jugend hätte präsent sein und weiterarbeiten können. 

Unsere Arbeit konnte nicht stattfinden, aber andere Dinge schon. Das 

fand ich traurig. Die Jugend ist unsere Zukunft und wir müssen auf ihr 

aufbauen. Im Bezirk wurde öfters darüber geredet, was wir machen 

können. Unsere Ideen wurden dann immer mit der nächsten 

Verordnung zunichtegemacht. Bis heute fragt man sich wieso gewisse 

Dinge funktionieren, aber andere nicht. Die ganzen Feste und das 

gemeinsame Leben ist den Jugendlichen genommen worden. Und so 

war es leider auch mit der Feuerwehr. Veranstaltungen der 

Jugendfeuerwehr, wie das Zeltlager, haben die Kameradschaft 

gestärkt. Man hat am Abend zusammengesessen, hat sich etwas 

erzählt und am nächsten Tag ging es um Zusammenhalt. Im Mittelpunkt 

standen die gemeinsame Zeit und der Spaß, den man zusammen 

erlebt. Das konnte man den Jugendlichen so nicht bieten. Sie haben oft 

gefragt, wieso können und dürfen wir nicht. Die Regeln haben sich ja 

auch ständig geändert. 

Viele haben im Sommer wieder gearbeitet. Das Leben ging fast normal 

weiter, aber eben ohne die Feuerwehr. 

 

 

 

 

Irgendwann haben die Jugendlichen gar nicht mehr nachgefragt, wieso 

wir nicht proben und wieso wir nichts machen. Mit unserem Video 

haben wir wieder Hoffnung gegeben, dass etwas machen zu können. 

Im Sommer ging dann wieder gar nichts mehr. Das Leben der 

Jugendlichen ist weitergegangen, aber eben ohne die Feuerwehr. 

Unsere Aufgabe als Feuerwehr ist es auch zu schauen, dass die 

Jugendlichen beim Verein bleiben und wir ihnen etwas bieten können. 

Wenn ich nur bei der Feuerwehr angemeldet bin und dort nichts 

machen kann, dann frage ich mich schon, was ich hier eigentlich will. 

Die Jugendlichen können ja alles Mögliche machen. Es gibt unzählige 

Möglichkeiten sich zu treffen, auch im Sportbereich. Deswegen muss 

man sich als Verein hervorheben, damit jemand Interesse hat dabei zu 

sein.  

Im Verein ist das Leben im Sommer fast normal weitergegangen, bis 

auf die Maske. Daran hat man sich aber gewöhnt. Bei den aktiven 

Mitgliedern durfte man nur in kleinen Gruppen arbeiten. Wir konnten 

auch nichts Großes machen, sonst hätten wir die Jugendlichen 

einbinden können, ihnen z.B. die Autos vorstellen. Es ist ja ihre Zukunft, 

irgendwann müssen sie auch damit arbeiten. 

  



 
 

Herbst 2020 

 

Im November haben wir immer unseren Wissenstest. Die Kinder 

bereiten sich, je nach Jahrgang, auf Bronze, Silber und Gold vor. Es 

gibt auch den Orientierungsmarsch mit verschiedenen Stationen, den 

man als Gruppe bewältigt. Zuerst ging man davon aus, dass der 

Orientierungsmarsch und der Wissenstest stattfinden. Beides ist dann 

aber abgesagt worden. Wenn wir es kleiner aufziehen und es vielleicht 

nicht mehr den Landesjugendwettbewerb gibt, dann kommt nicht ganz 

Südtirol zusammen, sondern nur noch der Vinschgau. Wir möchten den 

Kindern die Freude zurückgeben, die sie hatten und wieder gemeinsam 

Erinnerungen sammeln können. Niemand von uns hat damit gerechnet, 

dass es so weit kommt. Wir versuchen alle die Situation so gut wie 

möglich zu stemmen. Ich hoffe, dass versucht wird den Kindern und 

Jugendlichen Freiraum zu bieten und ihnen nicht alles zu nehmen. Ich 

hoffe auch, dass wir als Feuerwehr weiterarbeiten können, selbst wenn 

es in einem anderen Rahmen ist. Die Rückmeldungen der Jugendlichen 

waren immer negativ. Wir konnten ihnen oft keine Antwort geben, auch 

für uns selbst nicht einfach war. Ich könnte es niemandem übelnehmen, 

wenn er morgen sagen würde, dass er kein Interesse mehr an der 

Feuerwehr hat. Was ist ein Verein, indem ich keinen treffen kann und 

es keine Proben und Bewerbe gibt? 

 

 

 

 

 

Wenn wir in die WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, dass wir nicht 

mehr weitermachen durften, sind nur kurze, sporadische Antworten 

zurückgekommen. Ich glaube es ist den Jugendlichen einfach auf die 

Nerven gegangen, dass jetzt wieder nichts ging. Erneut wurden die 

Jugendräume und alles andere wieder zugemacht. Wieso sollte es bei 

der Feuerwehr anders sei? Das fand ich schade. 

Es gab immer wieder Lockerungen, auf die anschließend erneut 

Verschärfungen folgten. Durch die Lockerungen haben wir im Verein 

Hoffnung geschöpft und uns am Möglichen orientiert. Aber es schien 

fast als wolle man uns keine Möglichkeiten geben. Wir haben uns 

immer wieder probiert und wollten mit der Situation klarkommen. Immer 

wenn wir uns an einen Strohhalm geklammert haben, ging die Hoffnung 

wieder verloren. Anfang Herbst erhielten wir vom Landesverband eine 

Mitteilung, dass die Proben wieder starten dürfen. Wir haben daraufhin 

eine Versammlung mit den Jugendlichen gemacht, um die Corona-

Regeln zu besprechen. Die Jugendlichen haben sich gefreut sich 

wiederzusehen. Einige Tage später kam die nächste Verordnung raus 

in der es hieß, dass die Proben nicht mehr möglich sind. Wir wollten 

immer wieder ansetzen, sind aber nie weitergekommen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Tanja Einsiedler 

Jugendarbeiterin Jugendtreff Ju!p in Prad 

Datum: 17.12.2020  



 
 

10. März 2020 

 

Ich war an diesem Tag mit den Jugendlichen im Treff. Wir hatten ein 

ungutes Gefühl und befürchteten schließen zu müssen. Über das 

Thema haben wir schon öfter geredet. Dann kam die Nachricht, dass 

wir den Jugendtreff sofort schließen müssen. Ich musste die 

Jugendlichen nach Hause schicken, was mir sehr leidtat. Ich konnte die 

Enttäuschung in ihren Gesichtern sehen. 

Zu Beginn waren sich die Jugendlichen noch nicht bewusst, was da 

gerade passiert. Durch die sozialen Medien haben sie das Thema 

mitverfolgt, aber so richtig konnten sie es noch nicht einordnen. Nach 

ein paar Tagen haben die Jugendlichen realisiert was los ist. Da waren 

die Angst und Unsicherheit. Wie lange wird das Ganze dauern? Wie 

gefährlich ist das Virus wirklich? 

Die Türen des Jugendtreffs waren in dieser Zeit geschlossen. Der 

Kontakt, der neu mit Jugendlichen aufgebaut worden war, ist wieder 

total abgebrochen. Im Jugendtreff sind wir Jugendarbeiter in einer 

ständigen Phase des Beziehungsaufbaus. Mit Jugendlichen, zu denen 

man schon eine Beziehung aufgebaut hatte, war es einfacher weiterhin 

in Kontakt zu bleiben. Die Rückmeldungen waren, dass ihnen der 

Jugendtreff fehlt. Sie wussten nicht, wo sie hingehen sollen, da ja alles 

geschlossen war. 

 

 

Sommer 2020 

 

Der Sommer 2020 war für mich sehr schön. Anfang des Jahres hatten 

wir zwischen zehn und fünfzehn Jugendliche im Jugendtreff und im 

Laufe des Sommers besuchten uns immer mehr. Viele von ihnen waren 

neu dazugekommen. Die bisherige Gruppe hat den Treff bereits am 

Tag der Wiedereröffnung wieder besucht und sich sehr darüber gefreut. 

Man hat aber auch gemerkt, dass einige Jugendliche aus Angst vor 

dem Virus vom Elternhaus aus nicht kommen durften. Die übrigen 

konnten endlich wieder einen Ort besuchen, wo sie sich fallen lassen 

können, wo manchmal ein Blick oder Gesichtsausdruck reicht, um 

verstanden zu werden. Den Jugendlichen ist bewusstgeworden, was 

der Jugendtreff für sie bedeutet. Ende Sommer bzw. Anfang Herbst 

kamen immer mehr Besucher in den Treff. Wir hatten teilweise plötzlich 

30 Jugendliche hier. Ganz neue Gruppen und Gesichter waren dabei. 

Teilweise mussten wir Jugendliche bitten etwas später wieder zu 

kommen. Ich glaube den Jugendlichen ist bewusstgeworden, was sie 

brauchen und was ihnen wichtig ist.  

Sie hatten aber auch viele Vorwürfe gegen die Erwachsenenwelt, die 

Politik und auch gegen uns Jugendarbeiter, da wir auch zu den 

Erwachsenen gehören. Mit Unverständnis nahmen die Jugendlichen 

wahr, dass z.B. in Schweden einiges anders gehandhabt worden ist als 

bei uns. 



 
 

 

 

Sie fühlten sich total vergessen und viele von ihnen kamen mit dem 

Online-Unterricht nicht klar. Es war auch nicht einfach, dass keine 

Feste gefeiert werden durften. Viele Jugendliche haben sich deswegen 

sehr über das Country-Fest in Prad gefreut, das heuer auch 

stattgefunden hat. 

Zusätzlich zur bisherigen Gruppe kamen gegen Ende des Sommers 

neue Jugendliche dazu. Mittelschüler haben den Treff während des 

Sommers weniger besucht. Sie haben sich eher draußen aufgehalten 

und sind vermehrt erst wieder Anfang Herbst gekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbst 2020 

 

Meine persönlichen Gedanken sind aktuell geprägt von Frustration, 

extremer Frustration. Wir haben mit den Jugendlichen gesprochen und 

versucht sie darauf vorzubereiten, dass es wieder zu einem Lockdown 

kommen könnte. Das hat bei den Jugendlichen absolutes 

Unverständnis ausgelöst. Die Regeln sind erneut strenger geworden 

und wir Jugendbetreuer mussten wieder Dinge verbieten.  

Schon wieder ein Lockdown. Wie sollen wir diese Zeit überstehen, wie 

sollen wir das überbrücken? Wie soll ich für die Jugendlichen da sein? 

Sie haben jetzt die ganze Zeit schon draufgezahlt. Schon wieder haben 

sie keinen Platz an den sie hinkommen und sich fallen lassen können, 

wo sie sie selbst sein können. Die Bars dürfen öffnen, aber wir als 

Jugendtreff nicht. Hier sind die Jugendlichen sogar noch unter Aufsicht 

und Kontrolle, aber trotzdem müssen wir geschlossen bleiben. Das gab 

uns das Gefühl einfach vergessen zu werden. 

Die Jugendlichen sind „stuff“ und sie wollen keinen Kontakt mehr zum 

Jugendtreff. Es ist ganz schwierig sie zu erreichen. Man hört von ihnen 

nichts mehr. Die einzige positive Rückmeldung erfolgte auf das Video, 

das wir Jugendarbeiter ins Netz gestellt haben. Wir wollten die 

Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass Jugendarbeit wieder 

ermöglicht werden muss. Die Jugendlichen haben sich daraufhin bei 

uns bedankt und uns Herzen geschickt. Sie haben uns geschrieben, 



 
 

 

 

dass sie uns vermissen und sich bedankt, dass wir für sie einstehen. 

Das ist schön und andererseits auch traurig, dass es überhaupt so sein 

muss. Dass sich Jugendliche bei uns bedanken, weil wir sie nicht 

vergessen haben. Andererseits werden sie von der restlichen Welt 

vergessen werden und sind überall unerwünscht. 

Zu Beginn des zweiten Lockdowns habe ich in den sozialen Medien 

eine Umfrage gestartet, was sich die Jugendlichen von uns wünschen 

und was sie online mit uns machen möchten. Sie haben sich Bastel- 

und Kochvideos gewünscht. Dabei können die Jugendlichen anonym 

bleiben und machen was ihnen Spaß macht, wie Brownies backen, eine 

Geldtasche aus einer Milchtüte nähen oder Brausekugeln fürs Bad bzw. 

ein Duschgel herstellen. 

Wir versuchen mit den Jugendlichen online in Kontakt zu bleiben, was 

nicht einfach ist. Sie sind schon von der Schule aus den ganzen Tag 

am Laptop. Ich kann nicht erwarten, dass sie danach noch mit mir am 

Handy in Kontakt sind. Jetzt wo sie wieder raus dürfen, treffen sie sich 

in der Kälte. Das Traurige ist, dass sich die Jugendlichen vor dem 

geschlossenen Treff aufhalten. Wenn sie TikTok-Videos versenden, 

sieht man ihn im Hintergrund. Es bringt noch mehr Frust mit sich, dass 

sie dort stehen und hoffen wieder rein zu können. Wir sind darauf 

vorbereitet den Treff jederzeit zu öffnen.  

 

 

 

 

Jeden Tag warte ich auf die E-Mail, die es mir erlaubt den Treff 

aufsperren zu dürfen. Die Gemeinde steht zum Glück voll hinter uns. 

Im Gegenzug dürfen die Jugendlichen in Bars gehen. Dort sind sie aber 

zum Konsum gezwungen und müssen Geld ausgeben. Diese könnten 

sie ansonsten für andere Dinge ausgeben. Im Jugendtreff gibt es 

hingegen keine Konsumpflicht.  

Die Frustration ist auf allen Seiten groß und Kontakt zu halten gestaltet 

sich schwierig. Es gibt viele Jugendliche denen es nicht gut geht und 

die sich selbst verletzen. Man weiß, dass sie im Moment noch mehr 

gefährdet sind, aber man trifft sie nicht mehr. Ich sehe nicht, was mit 

den Jugendlichen los ist und über das Handy zu kommunizieren ist es 

etwas Anderes. Es gibt die Möglichkeit für ein Beratungsgespräch, aber 

das nutzten sie nicht so gerne. Wenn der Jugendtreff offen ist, können 

die Jugendlichen entscheiden, wann sie kommen möchten und das fällt 

ihnen leichter. 



 

 

 

 

 

 

Es ist vorbei, 2020 liegt hinter uns. Doch überstanden sind die Pandemie und die daraus resultierenden Herausforderungen 

noch lange nicht. 

Was wir über das vergangene Jahr lesen konnten, wirkt einerseits bestürzend und lähmend, doch es birgt auch die Möglichkeit 

der Besinnung und des Neubeginns in sich. 

 

Vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, um über unsere Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen nicht nur 

nachzudenken, sondern auch zu reden. 

 

Vielleicht sollten wir uns zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was Jugendarbeit für uns bedeutet und wie wir Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene in Zukunft noch besser unterstützen und in ihrer individuellen Entwicklung begleiten können. 

 

Vielleicht gelingt es uns so, später einmal zurückblicken und feststellen zu können, dass wir in der Lage waren eine Krise als 

Chance zu nutzen und Gemeinschaftssinn und Weiterentwicklung nicht nur fördern, sondern auch neu definieren zu können. 

 



Adresse:

Bahnhof Spondinig 4
39026 Prad am Stj. (BZ)

Web:

www.jugenddienst.it/obervinschgau
www.facebook.com/jugenddienst-obervinschgau
@ obervinschgau@jugenddienst.it

Redaktion:

Tobias Stecher, Kirsten Scholz, Carmen Gunsch
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