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Werte Leser,

die Tätigkeiten unserer Fachstelle zur Förderung der Jugendarbeit im Bezirk 
Obervinschgau umfassen einen umfangreichen und mannigfaltigen Leis-
tungskatalog. Diese Vielfalt kann u.a. auf die subsidiäre Arbeitsweise unse-
rer Einrichtung zurückgeführt werden. Gleichzeitig bringt das Prinzip der 
Subsidiarität die Schwierigkeit mit sich, dass der Beitrag von unserer Seite 
für die Jugend(arbeit) nicht immer klar ersichtlich ist. Der vorliegende Be-
richt beschreibt aus diesem Grund repräsentativ unsere Bemühungen und 
Tätigkeiten für die Förderung der Jugendarbeit im Bezirk Obervinschgau. 
Damit ermöglichen wir allen interessierten Personen einen umfassenden 
Überblick über unser Handeln.

Der Tätigkeitsbericht der Arbeitsjahre 2011 und 2012 ist zum besseren Ver-
ständnis in zwei Bereiche unterteilt: Zum einen wird der sich vollziehende 
Prozess, zum anderen die sich dahinter verbergenden Abläufe (Termine/ 
Listen „zu erledigen“) skizziert. Diese, auf dem ersten Blick nicht sichtbaren 
Tätigkeiten, sind der Beitrag unserer Fachstelle für die Förderung der Ju-
gendarbeit.

Unsere Unterstützung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zielt darauf ab, 
dass die verschiedenen Verantwortungsträger weiterhin im Stande sind 
freiwillig, selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und eigenständig in der 
Jugendarbeit zu handeln. Absicht unserer Förderungspolitik ist es, dass jun-
ge Menschen des Obervinschgau zu mündigen, engagierten Persönlichkei-
ten heranwachsen und deren Verantwortungsbewusstsein sich schließlich 
in der aktiven Gestaltung ihres Lebens und der Gesellschaft wiederspiegelt.

Eine aufschlussreiche Lektüre 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 Ge-
schlechter in gleichem Maße mit ein.



Bereichsübergreifende Netzwerktreffen der Jugendarbeit 
auf Gemeindeebene

Die Verantwortungsträger der Jugendarbeit der verschiedenen Organisati-
onen der Gemeinde Schluderns (z.B. Alpenverein, Feuerwehr, Jugendtreff, 
katholische Jungschar, Ministranten, Musikkapelle, Weißes Kreuz, Sportver-
ein, …) setzen sich zweimal im Jahr verstärkt mit einem jugendrelevanten 
Thema auseinander. Ziel dabei ist es, dass sich die Teilnehmer mit theore-
tischem Wissen auseinandersetzen und verschiedene Handlungsmöglich-
keiten für ihre Arbeit mit den jungen Menschen selbst erarbeiten. 

2011/2012 befassten sich die Schludernser Verantwortungsträger mit dem 
Thema „Gewalt bei Jugendlichen und Kindern – betrifft mich das im Ver-
ein überhaupt?“. Beim ersten Treffen setzten sich die Jugendarbeiter, -leiter, 
-betreuer, -führer und -trainer mit Hilfe eines Fachexperten mit den theore-
tischen Grundlagen diesen Themas auseinander. Es wurde aufgezeigt, wel-
che Bedeutung die Thematik für die Entwicklung der Heranwachsenden 
hat und welche Rolle die Verantwortungsträger der Jugendarbeit dabei 
spielen. Beim zweiten Treffen, wurden ausgehend von konkreten Erfahrun-
gen der Jugendleiter, verschiedene Strategien zum Handeln für ihre Arbeit 
mit den Heranwachsenden entwickelt.  

Diese „Netzwerktreffen der Jugendarbeit auf Gemeindeebene“ finden 
ebenso in den anderen  Gemeinden des Obervinschgau (Glurns, Graun, 
Mals, Prad a. Stj., Stilfs und Taufers i. M.) statt.





Jugendinitiative „Baustelle Prad“

Die Jugendinitiative „Baustelle Prad“ lädt regelmäßig alle interessierten 
Prader Bürger ein, um über jugendrelevante Themen gemeinsam zu dis-
kutieren. Ziel dabei ist es, unterschiedliche Meinungen zu einem Thema zu 
sammeln und Maßnahmen zu entwickeln, welche die Dorfentwicklung von 
Prad positiv fördern.

2012 wurde der Fokus auf folgende Frage gelegt „Hat Prad eine Dorfge-
meinschaft?“. Anhand der Gegebenheiten vor Ort wurden Leitfragen für die 
bevorstehende Diskussionsrunde entwickelt. Ebenso wurden verschiedene 
Möglichkeiten durchdacht, die Versammlung so aufzubauen und zu gestal-
ten, dass die Teilnehmer möglichst intensiv in den Diskussionen eingebun-
den sind. Die Jugendinitiative führte schließlich das Treffen selbst nach ei-
nem vorab festgelegten Schema durch. 

Die Teilnehmer der „Baustelle Prad“ befassen sich derzeit damit, wie die 
erarbeiteten Maßnahmen zur Förderung der Dorfgemeinschaft zukünftig 
umgesetzt werden sollen und können. 





Jugendvertreter des Dekanats Mals

Die Jugendvertreter der Kirchenräte setzen sich für Anliegen von Heran-
wachsenden einer Pfarrgemeinde ein. Sie sind dafür zuständig die verschie-
denen Bereiche der kirchlichen Jugendarbeit auf Pfarreiebene aufzubauen, 
zu vernetzen und den Verantwortlichen unterstützend zur Seite zu stehen. 

Bei der offiziellen Einführung in die Rolle des Jugendvertreters Anfang 2011 
in Schluderns wurden die Aufgaben der Jugendvertreter mit Blick in die Zu-
kunft vermittelt. In einem zweiten Schritt, trafen sich die Jugendvertreter 
des Dekanats Mals erneut im Herbst 2011 in Glurns. Ziel dieses bereichs-
spezifischen Netzwerktreffens war es, sich über die Aufgaben, Chancen 
und Herausforderungen in der Arbeit auszutauschen. 

Seit dieser Versammlung finden auf Dekanatsebene kontinuierlich persön-
liche Gesprächen mit den Jugendvertretern statt, in denen, unter Berück-
sichtigung der lokalen Rahmenbedingungen, die wahrgenommene Rolle, 
Aufgabenfelder und Handlungsmöglichkeiten der Jugendvertreter reflek-
tiert werden.





Bereichsspezifisches Netzwerktreffen der 
Gemeindereferenten auf Bezirksebene

Seit mehreren Jahren gibt es in jeder Gemeinde Südtirols mindestens einen 
gewählten Politiker, der sich explizit um die Anliegen von Jugendlichen 
kümmert. Jeder politische Referent für Jugend ist in seiner Gemeinde mit 
ähnlichen Jugendthemen wie seine Amtskollegen aus anderen Gemeinden 
konfrontiert.

Im Arbeitsjahr 2012 haben sich die sieben Gemeindereferenten für Jugend 
der Gemeinden des Obervinschgau in Taufers i. M. zum gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch getroffen. Inhaltlich ging es dieses Jahr um die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Rolle als politischer Vertreter für die Jugend. 
Ziel war es somit, sich gemeinsam über die in der Arbeit vorkommenden 
Hindernisse, aber auch über Gelungenes im Rahmen der Arbeit als Gemein-
dereferent für Jugend zu unterhalten.

Anhand dieser gemeinsamen Diskussionen der Lokalpolitiker wurde der 
Erfahrungsaustausch und dadurch die Motivation gefördert, zukünftigen 
Herausforderungen weiterhin engagiert entgegenzublicken.

Neben der Zielgruppe der Gemeindereferenten für Jugend findet jährlich 
auch ein spezifischer Austausch für die  Jugendvertreter der Pfarrgemein-
deräte, für die Verantwortlichen der offenen Jugendarbeit sowie der Katho-
lischen Jungschar des Bezirks Obervinschgau statt.









Konzeptentwicklung und Umsetzung offener Jugendarbeit

Die Idee, offene Jugendarbeit auch in Sulden zu ermöglichen, existiert be-
reits seit geraumer Zeit. Vor einigen Jahren wurde für die Gemeinde Stilfs 
ein Konzept bzgl. schrittweiser Umsetzung der offenen Jugendarbeit aus-
gearbeitet.

Im Jahre 2011 wurde daraufhin eine erste öffentliche Versammlung seitens 
der politischen Gemeindeverwaltung abgehalten, um die Vorgehenswei-
se zur Realisierung von offener Jugendarbeit im Rahmen des entwickelten 
Konzepts zu präsentieren. Aufgrund der positiven Resonanz der (Jung)Bür-
ger machten sich die politischen Vertreter der Gemeinde Stilfs auf die Su-
che nach passenden Räumlichkeiten im Besitz der öffentlichen Hand. 

Parallel dazu wurden interessierte Suldner in den Prozess und damit in die 
Verantwortung der Realisierung des Jugendraums eingebunden. Nach lan-
ger und ausführlicher Suche konnten mit Mitte 2012 provisorische Räum-
lichkeiten ausfindig gemacht werden.

Die nächsten Schritte in diesem Prozess werden zum einen die Adaptie-
rung der Räumlichkeiten für Tätigkeiten im Rahmen der offenen Jugendar-
beit sein und zum anderen die zur Verfügung gestellte Struktur mit Leben 
der Suldner (Jung)Bevölkerung zu füllen.





Parlamentarisches Jugendbeteiligungsgremium

Der von der Gemeinde Taufers i. M. eingesetzte Jugendbeirat (d.h. sieben 
interessierte Jugendliche sowie die Gemeindereferentin für Jugend) setzt 
sich regelmäßig mit jugendrelevanten Themen auseinander. Die vom Ju-
gendbeteiligungsgremium behandelten Inhalte entstehen auf Initiative 
der Jugendlichen sowie durch das Anliegen der politischen Gemeindever-
walter.

Die Tauferer Verantwortlichen des Jugendbeirates beschäftigten sich 2012 
unter anderem mit dem Thema „Nutzung des Rambaches mittels einer hy-
droelektrischen Anlage“. Anliegen der jungen Funktionäre war es, die Ju-
gendlichen der Gemeinde Taufers i.M. über die Vor- und Nachteile einer 
hydrostatischen Nutzung des Rambaches zu informieren. Mit Hilfe von 
drei parallel stattfindenden Workshops, die von Experten geleitet werden, 
sollen alle Tauferer Jungbürger für dieses Thema sensibilisiert werden. Ziel 
der Infoveranstaltung ist es, das Thema Rammbach, welches aktuell und 
zukünftig die Tauferer Heranwachsenden betrifft, aufzugreifen und in ei-
ner jugendgerechten Sprache zur Diskussion zu bringen. Die Jungbürger 
sollen sich dadurch einen umfassenden Überblick verschaffen, eine eigene 
Meinung bilden und sich politisch engagieren (z. B. Teilnahme an Volksab-
stimmung) können.

Im Bezirk Obervinschgau haben sich neben der Gemeinde Taufers i. M. 
ebenso die Gemeinden Mals, Prad am Stj. und Stilfs entschieden ein Ju-
gendbeteiligungsgremium einzusetzen.





Kirchliche Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit Graun

In der Gemeinde Graun fiel im Jahre 2010, parallel mit dem Wechsel des 
Pfarrers, der Startschuss für den Zusammenschluss aller Pfarreien im Ge-
meindegebiet zur Seelsorgeeinheit. Von Beginn an war es dem zuständi-
gen Pfarrer ein Anliegen, die kirchliche Jugendarbeit zusätzlich zur Pfarrei-
ebene auch in der Seelsorgeeinheit gezielt zu fördern.

In den Jahren 2011 und 2012 wurden kontinuierlich verschiedene Maßnah-
men in diese Richtung entwickelt und durchgeführt. Dabei wurde zu Be-
ginn unter anderem ein Treffen mit allen Verantwortungsträgern im Bereich 
der kirchlichen Jugendarbeit organisiert. Diese Zusammenkunft hatte zum 
Ziel eine Bestandsaufnahme der bereits laufenden Tätigkeiten vorzuneh-
men und einen Blick auf mögliche Formen der Zusammenarbeit zu werfen.  

Im Laufe der Zeit ergab sich unter anderem die Frage, welche religiösen An-
gebote für die jungen Menschen nach deren Firmung zusätzlich geschaf-
fen werden können. So entstand die Idee eine Ortsgruppe der Südtirols 
Katholischen Jugend (SKJ) in der Seelsorgeeinheit zu gründen.

Derzeit wird ein Informationsnachmittag auf Seelsorgeeinheit geplant um 
die SKJ vorzustellen und engagierte Personen ausfindig zu machen, welche 
die jungen Menschen beim Aufbau einer kirchlichen Jugendgruppe unter-
stützen. 





Sozialräumliche Erhebungen aus der Sicht von 
Heranwachsenden

Die Entwicklung und Entfaltung von jungen Menschen hängt wesentlich 
von den Räumen ab, in denen sie sich bewegen. Heranwachsende orientie-
ren sich an den Plätzen und Orten die sie umgeben, um sich Kompetenzen 
und Fähigkeiten anzueignen bzw. diese zu vertiefen. Jede Wohngemeinde 
fördert oder aber verwehrt somit jungen Bewohnern bedeutsame Lern- 
und Entwicklungsprozesse. 

Im Herbst 2012 setzten sich die Gemeindereferenten für Jugend des Ober-
vinschgau, gemeinsam mit einem Fachexperten, mit der Bedeutung der 
Lebensräume für die jungen Menschen auseinander. Das Interesse der 
politischen Verantwortungsträger, konkrete Einblicke in die jugendlichen 
Lebenswelten zu erhalten, führte dazu, dass zukünftig sozialräumliche Ana-
lysen in den einzelnen Ortschaften des Bezirks durchgeführt werden.

Der Start erfolgt 2013 im Rahmen eines Pilotprojekts in der Gemeinde Mals. 
Dafür fanden bereits im Zeitraum Oktober bis Dezember 2012 Informati-
onsgespräche mit verschiedenen Verantwortungsträgern aus der Jugend-
arbeit statt, welche die Erhebungen, nach einer Schulung in die Methodik 
der sozialräumlichen Analysen, mit den Heranwachsenden durchführen.










