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tätigkeit
AUFBAU
BEGLEITUNG

UNTERSTÜTZUNG
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 f VERBANDLICHE UND KIRCHLICHE JUGEND 

 f OFFENE JUGENDIENSTARBEIT

 f JUGENDTREFFS 

 f MOBILE JUGEND

 f JUGEND IN SCHWIERIGEN LEBENSSITUATIONEN

 f SOMMERPROGRAMME f ÖFFENTLICHKEIT INFORMIEREN

 f FACHSTELLE FÜR JUGEND-THEMEN

 f NETZWERK UND SPRACHROHR FÜR JUGEND
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Mitglieder 2018
GEMEINDEN

 f Burgstall
 f Lana
 f St. Pankraz
 f Tisens
 f Tscherms
 f Ulten
 f U. lb. Frau i. Walde/St. Felix

PFARREIEN

 f Burgstall
 f Lana
 f Völlan
 f Tisens
 f Tscherms
 f St. Walburg/Ulten
 f St. Nikolaus/Ulten
 f St. Gertraud/Ulten
 f U. lb. Frau i. Walde
 f St. Felix

WEITERE MITGLIEDER

 f KJS Burgstall
 f KJS Lana
 f KJS Völlan
 f KJS St. Pankraz
 f KJS Tisens
 f KJS Tscherms
 f SKJ Burgstall
 f SKJ Lana
 f SKJ Tscherms
 f Jugendtreff Tisens
 f Christophorusjugend St. Felix
 f Jugendgruppe U. lb. Frau i. Walde
 f Jugendzentrum Jux Lana
 f Katholische Frauenbewegung - Dekanat Lana
 f Flarer Günther
 f Schwienbacher Lukas
 f Haller Barbara
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Ehrenamtlicher Vorstand

FLARER GÜNTHER
Vorsitzender
seit 2006 Vorstandsmitglied

KRÖSS ROSWITHA
Vize Vorsitzende
seit 2014 Vorstandsmitglied

SCHWIENBACHER LUKAS
Kassier

seit 2001 Vorstandsmitglied
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GENETTI MATTHIAS
seit 2018 Vorstandsmitglied

HALLER BARBARA
seit 2009 Vorstandsmitglied

KUPRIAN FABIAN
seit 2013 Vorstandsmitglied
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Hauptamtliche 
Mitarbeiter/innen

FINK JOHANNES KARL
Offene Kinder- und Jugendarbeit

PIZZINI LINDA
Offene Kinder- und Jugendarbeit 

GUFLER PETRA
verbandliche und religiöse Kinder- und Jugendarbeit

TONNER SONJA
verbandliche und religiöse Kinder- und Jugendarbeit

FERRARACCIO CHRISTIAN
mobile integrative Jugendarbeit 

HOFER VERENA
Verwaltung

1

3

2

4

5

6

MAIR LEA ELENA
Leitung seit Januar 2019Vorschau
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Unser Büro

Der Verein Jugenddienst Lana-Tisens ist 
per Dekret Nr. 131/1.1 vom 17.07.1998 im 
Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen 
Organisationen eingetragen und zudem als 
juristische Person des Privatrechts anerkannt. 
Die laufenden Tätigkeiten werden sowohl 
durch das Land (Amt für Jugendarbeit) als 
auch durch die Trägergemeinden und Mit-
gliedspfarreien unseres Einzugsgebietes 
finanziert. 

Das Büro befindet sich im Pfarrhof bei der 
Kreuzkirche Lana. Unsere Öffnungszeiten 
sind: Mo–Fr 10–12 Uhr und Di + Fr 15–17 Uhr.

Die Tätigkeitsbereiche umfassen die 
Führung und Verwaltung des Vereins, die 
verbandliche und religiöse Kinder- und 
Jugendarbeit (VJA), die offene Jugendarbeit 
(OJA) mit Treffarbeit, offenen Angeboten und 
Sommerprojekten sowie die mobile integra-
tive Jugendarbeit (MIJA) mit gezielten und 
spezifischen Angeboten. 

Verleihtätigkeit. Zur Unterstützung der 
Kinder- und Jugendarbeit können unsere Mit-
glieder und ehrenamtlichen Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren im Jugenddienstbüro 
verschiedene Hilfsmittel ausleihen oder dort 
nutzen, darunter Bücher, Spiele, Büromateria-
lien, ein Megaphon, einen Werkzeugkoffer, 
ein Schneidegerät, ein Perforiergerät, eine 
Heftmaschine, einen Drucker u. a. m. 

Berufserfahrung sammeln. Immer wieder 
bekommen Jugendliche die Chance, durch 
ihre Mitarbeit im Jugenddienst wertvolle Er-
fahrungen in der Jungenddienstarbeit und vor 
allem für ihre berufliche Zukunft zu sammeln. 
Im Jahr 2018 bekamen 11 Jugendliche im 
Rahmen der Sommerprogramme einen Som-
merjob, dank dem Projekt „Take Up“ erhielten 
7 Jugendliche einen konkreten Einblick in 
die Jugenddienstarbeit und eine Person ab-
solvierte ihr Schulpraktikum für 2 Wochen im 
Jugenddienst Lana-Tisens.
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Jahr 2018
Jugendliche sammeln Erfahrung

TakeUp 

493 

Stunden

Sommerjobs 

1.490 
Stunden

Insgesamt 

2047 

Stunden Berufserfahrung

Schulpraktikanten 

64 

Stunden
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Offene Jugendarbeit 
Junge Menschen begleiten und fördern

Offene Jugendarbeit ist ein sozialräum-
lich orientiertes Angebot mit dem Ziel, 
junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung, Sozialisation und Entfaltung von 
Werten, Kompetenzen und Fähigkeiten hin zu 
Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit zu 
begleiten und zu fördern. 
Sie vernetzt Bedürfnisse, Wünsche und An-
regungen der Jugendlichen mit Sichtweisen 
und auch Fragestellungen anderer gesell-
schaftlicher Gruppierungen. 
Auf diese Weise fördert sie den Austausch 
und bietet auch den vielfältigen kulturellen 
Bedürfnissen der Jugendlichen eine Platt-
form.
Jugendliche auf ihrem Weg zu selbstverant-
wortlichen und kritischen jungen Menschen 
zu begleiten und unterstützend zur Seite zu 
stehen, ist das Ziel unserer offenen Jugend-
arbeit vor Ort.
Mit der offenen Jugendarbeit wollen wir in 
erster Linie die nicht in Vereinen organisierten 
Jugendlichen ansprechen. Dabei begegnen 
wir öfters Jugendlichen, die einer besonderen 
Unterstützung bedürfen, die sich weniger an 

traditionellen Wertehaltungen orientieren und 
die bewusst offene Handlungsfelder suchen. 
Durch vielseitige Angebote sprechen wir 
viele Jugendliche an und treten mit ihnen in 
Kontakt. 

Die offene Jugendarbeit mit ihren unter-
schiedlichen Methoden und Handlungsfeldern 
hilft uns dabei, diese Ziele zu erreichen 
und die Jugendarbeit in unseren Mitglieds-
gemeinden zielführend zu gestalten. Weiter 
ermöglicht sie uns, Beziehung aufzubauen 
und diese zu pflegen.

 f Wir unterstützen junge Menschen bei 
der Umsetzung ihrer Ideen und Ziele und 
geben Hilfestellungen, wo diese benötigt 
werden. 

 f Wir gewährleisten eine kontinuierliche 
Präsenz und aktive Jugendarbeit vor Ort.

 f Wir sind Kontakt- und Bezugsperson für 
Jugendliche, Eltern, Vereinsvertreter*in-
nen und andere Interessierte und fördern 
die Vernetzung und den Austausch mit 
anderen Playern in diesem Bereich.
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Im Jahr 2018 standen die Begegnungen im 
neu bezogenen Treff in BURGSTALL ganz 
unter dem Motto „Umbau und Gestaltung“. 

Neben den Renovierungsarbeiten im Innen-
raum wurde auch der Außenbereich von den 
Jugendlichen toll gestaltet und mit einer 
Feuerstelle, einer Holzüberdachung, Reifen-
hockern, Hängematten, einem Grill und einem 
Tisch ausgestattet. Die Besucher*innen des 
Treffs waren immer voller Motivation mit 
dabei und planten und bauten viele Dinge in 
Eigeninitiative und -regie. 
Zu diesen gestalterischen Tätigkeiten kamen 
noch verschiedene Projekte und Aktionen 
dazu, wie unter anderem die sehr gut besuch-
te Faschingsfeier mit ca. 50 Personen beider 
Sprachgruppen und viel Musik, Tanz und Spiel 
sowie einem improvisierten Theaterstück. Im 
März veranstalteten wir mit 7 Jugendlichen 
einen Ausflug in die Trampolinhalle nach 
Neumarkt. Vor der Sommerpause wurde noch 

Adresse:  Romstraße 95, 39014 Burgstall
Öffnungszeiten:  Mittwoch von 16–19 Uhr
Kontakt:  Linda 345/0646839 
 Christian 329/7549554
Zielgruppe:  Jugendliche ab der Mittelschule 
In Zusammenarbeit mit SKJ (gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten) 

eine Grillfeier mit Popcorn am Lagerfeuer 
organisiert. Nach der Sommerpause wurden 
die Öffnungszeiten des Treffs um eine Stunde 
verlängert, um auch den italienischsprachi-
gen Jugendlichen den Besuch des Jugend-
raums zu erleichtern. Im Oktober fand ein 
gemeinsames Törggelen am Lagerfeuer mit 
einem traditionellen Menü, Kastanien und 
Marshmallows statt. Neben all den Tätig-
keiten wurde auch manchmal einfach „nur“ 
im Treff gechillt, geratscht, ein Filmabend 
gemacht oder Calcetto gespielt. Noch im 
Dezember wurde bei einem Netzwerktreffen 
verschiedener Partner über die zukünftige 
Gestaltung der Jugendarbeit in Burgstall und 
über verschiedene Initiativen beraten und 
konstruktiv diskutiert. 

burgstall
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Vorschau
 f „360°“ 

Im nächsten Jahr soll die 
Innenraumgestaltung des 
Jugendtreffs „360°“ mit 
den Jugendlichen fort-
geführt werden. Farbig, 
kreativ und wieder mit 
möglichst viel Eigeninitia-
tive sollen die Treffbe-
sucher*innen „ihren“ 
Jugendraum verschönern. 
Es ist geplant, ein Logo für 
den Treff zu entwerfen und 
im Außenbereich für alle 
sichtbar anzubringen. Der 
Name 360° wurde gewählt, 
um beide Sprachgruppen 
anzusprechen. Das Konzept 
des zweisprachigen Ju-
gendtreffs wird weiterhin 
gefördert und umgesetzt. 
2019 werden wir wieder 
Aktionen und Projekte 
planen und gemeinsam 
mit den Jugendlichen das 
Programm so ansprechend 
wie möglich gestalten. 
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Viele neue Kontakte in Völlan

In VÖLLAN stand das Jahr 2018 aus Sicht des 
Jugenddienstes unter dem Motto „Kontakte 
mit Jugendlichen knüpfen“. Dafür waren 
zahlreiche Treffen und Gespräche nötig. Beim 
Fußballtraining tauschten wir uns mit den 
Trainern über die aktuellen Trainings- sowie 
Spielpläne aus und legten den Grundstein für 
zukünftige gemeinsame Aktionen. Gleichzeitig 
gelang es uns auch, mit einigen Jugendlichen 
über deren Interessen und Zeitressourcen zu 
sprechen. Auch beim Projekt „PlayPause“ in 
der Mittelschule Lana kamen wir mit Jugend-
lichen aus Völlan ins Gespräch und lernten sie 
besser kennen. 

Der Jugendtreff Völlan ist jeden Montag 
von 14.30–17.00 Uhr für Jugendliche ab 
dem Mittelschulalter geöffnet. 

In Gesprächen mit dem Gemeindevertreter 
Horst Margesin und anderen Vereinsver-
treterinnen und -vertretern vor Ort wurde 
regelmäßig über die Situation der Jugend-

arbeit in Völlan berichtet und diskutiert. Für 
die Ministrantinnen und Ministranten wurde 
ein fixer Termin im Jugendtreff gestaltet. 
Mit der Bibliothek wurde ein Spielenach-
mittag für Kinder, Familien und Jugendliche 
organisiert und mit den Jugendlichen wurden 
im Ort verschiedene Spiele und Aktivitäten 
durchgeführt. Je nach Lust und Laune gab es 
verschiedene Möglichkeiten wie Volleyball, 
Fußball, Basketball, Bogenschießen u. Ä. 
Auch Ausflüge wurden organisiert, wie z. B. 
zum Biotop Falschauer, bei welchen viel Be-
ziehungsarbeit mit den Jugendlichen möglich 
wurde. 

Highlights waren sicher der gemeinsame Aus-
flug in die Trampolinhalle nach Neumarkt im 
Frühling und das Schwimmen in der „Aquare-
na“ von Brixen in den Allerheiligenferien. 
An einigen Nachmittagen ging es auch ganz 
ruhig zu und die Jugendlichen machten es 
sich im Treff in der Hängematte gemütlich 
oder schauten einen Film. 

lana/völlan

Jugendtreff „Twilight“ 
Adresse:  Badlweg 2, 39011 Lana/Völlan
Öffnungszeiten:  Montag 14.30-17.00 Uhr
Kontakt:  Johannes 335 1835075
Zielgruppe:  Jugendliche ab der Mittelschule
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Vorschau
 f Im kommenden Jahr 

möchten wir noch weitere 
Jugendliche von Völlan 
erreichen und Johannes 
soll verstärkt in seiner 
Funktion als Bezugsperson 
für die Jugendarbeit vor Ort 
wahrgenommen werden. 
Den Schülerbus oder 
Veranstaltungen der ver-
schiedenen Vereine im Dorf 
werden wir für Erstkontak-
te mit den Jugendlichen 
nutzen. Verschiedene 
Angebote, auch zusammen 
mit anderen Vereinen, 
stehen auf dem Programm, 
wie eine Wanderung zum 
Sonnenaufgang aufs Weiß-
horn, ein Rodel- und ein 
Schwimmausflug und eine 
Fahrradtour gemeinsam mit 
dem „Jux“ Lana. Geplant 
werden auch eine Müll-
sammelaktion mit anderen 
Vereinen im Dorf sowie 
eine Jugendversammlung 
zu jugendrelevanten The-
men. Vieles wird im Laufe 
des Jahres gemeinsam mit 
den Jugendlichen vor Ort 
geplant und organisiert.
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Besucherrekord im Jugendtreff

In ST. PANKRAZ hat sich die Öffnungszeit 
des Jugendtreffs am Mittwochnachmittag 
vor allem für Mittelschüler*innen seit Jahren 
bewährt. Die Jugendlichen können so direkt 
nach dem Unterricht in den Treff kommen. Für 
die älteren Jugendlichen werden zusätzlich 
spezielle Aktionen oder in Absprache längere 
Öffnungszeiten angeboten. Ende Juni 2018 
verzeichneten wir im Jugendtreff St. Pankraz 
einen neuen Besucherrekord mit insgesamt 
27 Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 
Jahren.
Der Besuch des nahegelegenen Sportplatzes 
ist wesentlicher Bestandteil des Treffpro-
gramms. Bei jedem Wetter treffen sich dort 
die Jugendlichen mit dem Jugendarbeiter, 
um frische Luft zu tanken und sich bei ver-
schiedenen Spielen wie Merkball, Fußball, 
Basketball, Völkerball und Fangen auszu-
powern. Anschließend begeben sich alle 
in den Jugendtreff, wo Zeit für Gespräche, 
Hausaufgaben, Spiele oder einfach nur zum 
Chillen ist.
Der Jugendraum ist wöchentlich geöffnet und 
meist sehr gut besucht. Gemeinsam mit den 
Jugendlichen werden immer wieder Ideen 

umgesetzt, so auch der DJ-Workshop, der 
im Februar stattfand. Ende April machte sich 
eine Gruppe Jugendlicher in Begleitung eines 
Elternteils und des Jugendarbeiters auf den 
Weg nach Neumarkt in die Trampolinhalle, 
wo sie sich richtig austoben und ihre Kunst-
stücke versuchen konnten. 
Im Sommer gab es die Kreativwochen, wel-
che auch heuer wieder gut besucht waren. 
Bestimmte Angebote richten sich auch gezielt 
an Ober- und Berufsschüler*innen, welche 
den Treff nicht regelmäßig besuchen können 
– so war z. B. im Herbst eine Wanderung zum 
Sonnenaufgang auf das Weißhorn geplant, 
musste aber leider wegen des schlechten 
Wetters auf nächstes Jahr verschoben wer-
den. Im Rahmen der Spielewoche in Lana gab 
es im Jugendtreff die Möglichkeit, verschie-
dene Brett- und Kartenspiele auszuprobieren. 
Eine gute Gelegenheit, um möglichst viele 
Mittelschüler*innen kennenzulernen und auch 
mit den Eltern in Kontakt zu treten, bieten die 
Elternsprechtage in der Mittelschule. Unsere 
Jugendarbeiter*innen sind bei den Eltern-
sprechtagen mit einem eigenen Infostand 
regelmäßig präsent.

st. pankraz

Jugendtreff „JuGi“
Adresse:  Widumanger, 39010 St. Pankraz
Öffnungszeiten:  16.00-18.00 Uhr
Kontakt:  Johannes 335 1835075
Zielgruppe:  Jugendliche ab der Mittelschule
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Vorschau
 f Zu Jahresbeginn 2019 werden 

5 Teams aus St. Pankraz bei der 
Calcetto-Landesmeisterschaft 
in Deutschnofen um den Lan-
desmeistertitel kämpfen. Wir 
drücken ihnen die Daumen!

 f 2019 werden wir den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit 
mit den anderen Jugendver-
einen im Dorf weiter pflegen. 
Eine gute Gelegenheit zur 
Zusammenarbeit ist die Müll-
sammelaktion, die am 6. April 
zum zweiten Mal gemeinsam 
mit dem AVS und der Gemeinde 
organisiert wird. 

 f Die geplante Wanderung zum 
Sonnenaufgang auf das Weiß-
horn wird im Frühjahr stattfin-
den. Ein Spieletag gemeinsam 
mit der Bibliothek steht auch 
auf dem Programm. 

 f Viele Aktionen entstehen 
oft spontan durch die tollen 
Ideen der jungen Menschen. 
Gemeinsam mit ihnen werden 
die Jugendarbeiter*innen des 
Jugenddienstes Lana-Tisens die 
eine oder andere Idee konkret 
umsetzen und die Jugendlichen 
begleiten. Der Jugendtreff wird 
wieder jeden Mittwochnachmit-
tag von 16–18 Uhr offen sein; 
zudem wird er auch an anderen 
Tagen oder zu späteren Uhrzei-
ten offen sein, um auch andere 
Jugendliche zu erreichen. 
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Gemeinsam mit dem Leitungsteam war vieles möglich.

Im vergangenen Jahr konnten in TISENS 
durch die aktive Mithilfe des Jugendtreff-Lei-
tungsteams zahlreiche tolle Angebote für und 
mit den Jugendlichen des Dorfes umgesetzt 
werden, wie z. B.:

 f Filmabende im Frühjahr
 f Faschingsparty mit Übernachtung
 f Rosenmontagswattturnier
 f Volleyball im Juni
 f Besuch des Hochseilgartens „Ötzi Rope 

Park“ in Schnals 
 f Open-Air-Kino vor Schulbeginn

Um regelmäßige Öffnungszeiten des Jugend-
treffs zu gewährleisten, wurde der Treff von 
Mitgliedern des Leitungsteams jeden Freitag 
geöffnet. Der Jugenddienst stellte bisher 
dienstags eine weitere Öffnungszeit sicher. 
Allerdings wurde dieses Angebot immer 
weniger genutzt, sodass wir im Herbst ent-
schieden, anstelle dieser Öffnungszeit unsere 
Ressourcen verstärkt in Aktionen und offene 
Angebote zu investieren, wie z. B.:

 f Halloweenparty mit Übernachtung
 f Spielenachmittag gemeinsam mit der 

Bibliothek
 f eine Prä-Silvesterfeier
 f Graffitiworkshop

 f Wattturnier
 f Volljährigkeitsfeier (für die Jugendlichen, 

welche das 18. Lebensjahr erreicht haben)
 f Müllsammelaktion

Es ist das gemeinsame Ziel von Gemeinde 
und Jugenddienst Lana-Tisens, die Jugend-
arbeit im Gemeindegebiet von Tisens gut 
aufzustellen. Durch regelmäßigen Austausch 
wird die Arbeit immer wieder an die Anfor-
derungen und Bedürfnisse vor Ort angepasst. 
Bei Gesprächen mit Gemeindevertreterinnen 
und -vertretern wurde z. B. klar, dass die 
Gemeinde bei der Anstellung der Mitarbei-
ter*innen für die Sommer-Erlebniswochen Un-
terstützung benötigt. Der Jugenddienst leitete 
alles in die Wege, um 2018 die Anstellung 
der Fachkräfte für die Erlebniswochen über 
den Jugenddienst zu ermöglichen. 
Auch in Zukunft soll der Jugenddienst die 
Anstellung dieser Personen für die Gemeinde 
übernehmen.

tisens

Jugendtreff „Q“
Adresse:  Mehrzweckgebäude 78, 39010 Tisens
Öffnungszeiten:  Freitag 19.00-22.00 Uhr
Kontakt:  Johannes 335 1835075
Zielgruppe:  Jugendliche ab der Mittelschule
In Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam
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Vorschau
 f Im kommenden Jahr wird es 

ein Netzwerktreffen geben, 
bei welchem es darum 
geht, die Jugendarbeit in 
Tisens mit unseren Partnern 
gemeinsam zu planen. Die 
Sportanlagen beispiels-
weise sollen mehr genutzt 
werden. Gemeinsam mit 
dem Sportverein wird auch 
ein Wattturnier organisiert.

 f Die Zusammenarbeit mit 
den Vereinen soll verbessert 
werden. Für den Sommer 
2019 sind wieder die Erleb-
niswochen (6 Kindergarten- 
und 6 Grundschulwochen) 
geplant. Weiters werden 
eine Müllsammelaktion und 
eine Volljährigkeitsfeier 
stattfinden.

 f Gemeinsam mit dem 
Jugendtreff-Leitungsteam 
werden verschiedene An-
gebote mit und für die Ju-
gendlichen wie Kinoabende, 
Ausflüge usw. organisiert.

 f Der Treff wird regel-
mäßig offen sein und die 
Jugendlichen werden 
immer die Möglichkeit 
haben, Wünsche und Ideen 
vorzubringen. Bei deren 
Umsetzung werden sie vom 
Jugenddienst Lana-Tisens 
unterstützt und begleitet.

Jugendtreff „Q“
Adresse:  Mehrzweckgebäude 78, 39010 Tisens
Öffnungszeiten:  Freitag 19.00-22.00 Uhr
Kontakt:  Johannes 335 1835075
Zielgruppe:  Jugendliche ab der Mittelschule
In Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam
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Inside & Outside

In TSCHERMS wurden in diesem Jahr der 
Außenbereich des Jugendraumes und der 
Schulhof neu gestaltet. Für die Treffbesu-
cher*innen ist dies ein großer Mehrwert – sie 
nahmen unser Angebot, die Treff-Öffnungszei-
ten im Freien zu verbringen, gerne an.
Im Jugendraum „Chilli“ starteten wir mit 
einer Putzaktion, an der sich viele Jugend-
liche beteiligten, in das Jahr. Fleißig legten 
sich die Helfer*innen ins Zeug und konnten 
auch einiges dabei lernen, denn auch Putzen 
will gelernt sein. 
Begeistert waren viele Jugendliche bei Ak-
tionen im und um den Jugendtreff dabei. Im 
Treff wurden zum Beispiel Filmabende oder 
ein spontanes Calcettoturnier angeboten. 
Außerhalb des Treffs gab es eine große Müll-
sammelaktion (siehe Seite 48), einen Ausflug 

ins Kino oder in die neue Trampolinhalle in 
Neumarkt.

Zudem wurde auch die Netzwerkarbeit im 
Dorf gepflegt und das alljährliche Netzwerk-
treffen mit der KJS, dem KFS, der Bauern-
jugend, der Betreuerin der Mensa und dem 
Gemeindereferenten für Jugend, Daniel 
Seifarth, veranstaltet. Besprochen wurden die 
aktuellen Themen zur Kinder- und Jugend-
arbeit, die Pflege des Jugendraumes sowie 
notwendige Instandhaltungen. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren wur-
den auch 2018 zwei Sommeraktiv-Wochen für 
Mittelschüler*innen angeboten, wovon eine 
spannende Woche im Juli mit vielen Aktionen 
durchgeführt wurde. 

tscherms

Adresse:  Gampenstraße 20, 39010 Tscherms
Öffnungszeiten:  Donnerstag von 16.30–19.30 Uhr
Kontakt:  Linda Pizzini 345/0646839
Zielgruppe:  Jugendliche ab der 1. Mittelschule
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Vorschau
 f 2019 wollen wir spezielle 

Aktionen durchführen, um 
vermehrt Mittelschüler*in-
nen für die Treffbesuche 
zu gewinnen. Auf dem Pro-
gramm stehen regelmäßige 
Film- und Brettspielabende, 
Bastel- und Kochtage, 
Gesprächsrunden und 
vieles mehr – immer in 
Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen. 

 f Partizipative Projekte, wie 
z. B. die Neugestaltung 
des Jugendraumes, wollen 
wir besonders fördern. 
Angedacht sind auch 
Initiativen in Zusammen-
arbeit mit der Grundschule, 
wie Workshops und 
Präventionsprojekte zu den 
Themen Alkohol, Drogen 
und Vandalismus. Auch soll 
die bereits gut funktionie-
rende Netzwerkarbeit im 
Dorf weiter gefördert und 
ausgebaut werden. 
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TALein, TALaus!

In der Gemeinde ULTEN war das Jahr 2018 
wieder voller toller Aktionen und Projekte. 
Am Unsinnigen Donnerstag gab es eine große 
Faschingsfeier im Skistadel. Zu Beginn der 
Osterferien von Donnerstag auf Karfreitag 
verbrachten die beiden Jugendarbeiter Chris-
tian und Johannes mit 15 Jugendlichen die 
Nacht im Jugendraum von St. Walburg. 
Viele unserer Treffbesucher*innen aus Ulten 
waren beim gemeindenübergreifenden Aus-
flug ins „Gardaland“ dabei. Im Juli gab es 
beim Höfelauf in Ulten eine große Kinderecke 
und es wurde zusammen gemalt, gebastelt 
und gehüpft. Wie immer war die Schminkecke 
sehr beliebt.
Auch die Kreativwochen im Sommer waren 

wieder ein Erfolg und viele Kinder und 
Jugendliche nahmen das Angebot der ver-
schiedenen Wochen in Anspruch. 
Nach der Sommerpause wurde die Öffnungs-
zeit des Treffs von Donnerstag auf Dienstag 
verschoben und ab Mitte November für die 
älteren Jugendlichen um eine Stunde ver-
längert. 
Während der regulären Trefföffnungszeiten 
wurde viel miteinander Calcetto und Darts ge-
spielt, gerangelt, Musik gehört und geratscht. 
Im Zuge der Netzwerkarbeit mit der Ge-
meinde und der Schule wurden im ständigen 
Austausch viele Ideen gesammelt und ein 
Workshop zum Thema „Klassengemein-
schaft“ ausgearbeitet und durchgeführt. 

ulten

Adresse:  Walburgerhof 148, 39016 St. Walburg/Ulten 
Öffnungszeiten:  Dienstag von 16.00-18.00
Kontakt:  Linda 345 0646839
Zielgruppe:  Mittel-, Ober- und Berufsschüler*innen, 
 ab Mai auch Grundschüler*innen der 5. Klasse
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Vorschau
 f Im kommenden Jahr dürfen 

die Ultner Jugendlichen 
wieder mit viel Action 
rechnen. Zusammen mit 
den Treffbesucherinnen 
und -besuchern wird das 
Programm nach ihren Be-
dürfnissen und Wünschen 
geplant. Angedacht wäre 
die Neugestaltung der 
Räumlichkeiten, bei der die 
Jugendlichen selber ihre 
Ideen einbringen und um-
setzen können. Hierbei soll 
auch ein Schwerpunkt auf 
„Upcycling und Handwerk“ 
gelegt werden. Darunter 
verstehen wir Projekte, bei 
denen die Jugendlichen in 
Eigeninitiative oder unter 
Anleitung einer Referentin 
bzw. eines Referenten den 
Jugendraum umgestalten 
und renovieren. 

 f Ebenso werden wir einen 
Fokus auf regelmäßige 
Angebote zu verschiede-
nen Präventionsthemen 
haben. Viele Initiativen 
und Projekte für Kinder 
und Jugendliche wollen 
wir wieder zusammen 
mit der Unterstützung der 
Gemeinde und der Schule 
angehen. 
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Gemeinsam mit dem „Jux“
Im Jugenddienst Lana-Tisens sind wir 
bestrebt, uns regelmäßig mit dem Jugend-
zentrum „Jux“ Lana auszutauschen und 
Ressourcen gemeinsam zu nutzen. 

Dazu treffen sich die Teams beider Vereine 
zweimal im Jahr, um gemeinsam Projekte und 
Initiativen für die Kinder- und Jugendarbeit zu 
besprechen und auszuarbeiten. 
Zusätzlich dazu gibt es noch verschiedene 
Arbeitsgruppen; in regelmäßigen Treffen 
und Sitzungen mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beider Vereine sind wir bemüht, 
die Jugendarbeit in Lana zu beleuchten, zu 
optimieren und auszubauen. 

Eines unserer gemeinsamen Projekte ist das 
„Mobile Frühstück“, welches wir einmal im 
Monat miteinander organisieren und durch-
führen (siehe Seite 38). Diesbezüglich sind 
wir auch mit den Schulen in Lana und dem 
Schulsprengel in Kontakt. Diese Zusammen-
arbeit schätzen wir sehr. 
Das große Highlight der Zusammenarbeit ist 

die traditionelle Spielewoche, die jedes Jahr 
im November im „Jux“ stattfindet und sich 
einer großen Teilnehmer*innenzahl erfreut. 
Hier wird gemeinsam gespielt, geratscht 
und Neues entdeckt. Das Planungsteam 
(bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern 
vom „Jux“, der Gemeinde Lana, der Bezirks-
gemeinschaft Burggrafenamt, der Bibliothek 
von Lana, dem Verein „SpielZeitLana“ und 
dem Jugenddienst Lana-Tisens) ist stets be-
müht, die Spielewoche für Groß und Klein so 
ansprechend wie möglich zu gestalten. 

20 Jahre „Jux“
Wir gratulieren dem „Jux“ Lana zum 20. Ge-
burtstag, wünschen weiterhin gutes Gelingen 
und freuen uns auf eine spannende gemein-
same Zukunft in der Jugendarbeit von Lana! 
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 f Im kommenden Jahr 
werden wir die Zusammen-
arbeit mit dem Jugendzen-
trum „Jux“ Lana weiter-
führen und gemeinsam 
ausbauen. 

 f Zu Jahresbeginn steht der 
Radlfasching in Lana auf 
dem Programm, bei dem 
es die neue Teilnehmer-
kategorie „Vereine“ geben 
wird, um die wir uns im 
Sinne der verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit 
kümmern werden. 

 f Ein weiteres Projekt ist die 
Initiative „Scooterführer-
schein“ der KVW-Jugend, 
bei der das „Jux“ und 
der Jugenddienst bei der 
Planung und Umsetzung 
unterstützend mithelfen 
werden. 

 f Natürlich steht auch die 
Spielewoche wieder auf 
dem Programm. Dazu gibt 
es verschiedene Aktionen 
rund um das Thema Brett- 
und Gesellschaftsspiel, wie 
z. B. die Aufwärmrunden 
in den Bibliotheken und 
Jugendtreffs im gesamten 
Einzugsgebiet. 

Vorschau
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Verbandliche 
Kinder- & Jugendarbeit
Der Jugenddienst Lana-Tisens ist Anlauf-
stelle für Ehrenamtliche in der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe und unter-
stützen und begleiten die Ehrenamtlichen in 
ihren Aufgabenbereichen. Unsere Arbeit ist 
nach dem Subsidiaritätsprinzip ausgerichtet, 
d. h. wir unterstützen und begleiten Initiativen 
vor Ort sowie das Engagement von Ehrenamt-
lichen und sind Informationsstelle zu Themen 
der Kinder- und Jugendarbeit. So sind wir 
auch Bindeglied zwischen der Jugendstelle 
(Landesstelle für SKJ und KJS) und den je-
weiligen Ortsgruppen. Unsere Arbeit umfasst 
unter anderem die Sammlung und Weiter-
leitung von Mitgliederlisten, die Verteilung 
von Informationen und Materialien und die 
Bearbeitung unterschiedlicher Anfragen. Bis 
zum Ende des Vorjahres begleiteten wir 4 
KJS-Ortsgruppen, 11 Ministrantengruppen, 3 
SKJ-Ortsgruppen und 2 offene Jugendgrup-
pen (JuWo in Unsere liebe Frau im Walde und 

Christophorusjugend St. Felix). Die Ortsver-
antwortlichen und Gruppenleiter*innen der 
KJS und SKJ und die Mitglieder der offenen 
Jugendgruppen wandten sich mit organisa-
torischen und inhaltlichen Anliegen an den 
Jugenddienst. Wir nahmen an Sitzungen, 
Vollversammlungen, Klausuren, Dekanats- 
und Bezirksbesuchen sowie Aktionen teil und 
unterstützten bei Moderation, Organisation 
und Durchführung derselben. Auch bei der 
Gestaltung von Flyern, dem Verfassen von 
Presseartikeln, bei Organisation und Planung 
von Gruppenstunden und bei größeren Events 
wie Hüttenlagern sowie beim Erstellen von 
Ansuchen waren wir vielen Ehrenamtlichen 
behilflich. Auf Anfrage gestalteten wir auch 
gemeinsam mit den Ortsgruppen deren 
Tätigkeitsprogramm und unterstützten die 
Ehrenamtlichen bei der Umsetzung.
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 f Im ständigen Austausch 
mit den Ortsverantwort-
lichen und Leiterinnen 
und Leitern der Jungschar, 
SKJ, Minis und offenen 
Jugendgruppen wollen wir 
weiterhin eine Stütze sein 
und mithelfen. Ehrenamt-
liche können sich jederzeit 
an uns Jugendarbeiter*in-
nen des Jugenddienstes 
Lana-Tisens wenden. 
Wir kümmern uns gerne 
um organisatorische und 
inhaltliche Anliegen. Auf 
Wunsch werden unsere 
Jugendarbeiter*innen an 
Sitzungen teilnehmen und 
bei deren Vor- und Nach-
bereitung behilflich sein. 
Für die Tätigkeiten und 
Initiativen vor Ort wird der 
Jugenddienst Lana-Tisens 
auch weiterhin ein offenes 
Ohr haben, tatkräftig unter-
stützen und begleiten.  

Vorschau
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Religiöse
Kinder- & Jugendarbeit
Die Mitgliedspfarreien haben die Möglich-
keit, sich mit Fragen zu den verschiedenen 
jugendrelevanten Themen an den Jugend-
dienst Lana-Tisens zu wenden.

2018 nahmen wir an einigen Pfarrgemein-
deratssitzungen teil und stellten unsere 
Aufgaben, Tätigkeiten und Aktionen vor. Das 
Jahr 2018 begann wieder mit der Sternsinger-
aktion, wobei wir für alle Pfarreien die Mate-
rialbeschaffung und -verteilung abwickelten. 
In der Pfarrei Lana beteiligten wir uns aktiv an 
der gesamten Organisation. Gemeinsam mit 
Ehrenamtlichen der Pfarrei und den Minist-
ranten- und Jungscharleiterinnen und -leitern 
stellten wir dort eine der südtirolweit größten 
Sternsingeraktion auf die Beine. Ein weiteres 
Großprojekt, bei welchem wir einige Pfarreien 
aktiv unterstützen, war die landesweite 
Aktion „Lange Nacht der Kirchen“. Zusammen 
mit den Jungschargruppen unterstützten wir 
auch die Pfarreien vor Ort, beispielsweise 

wurde in Lana gemeinsam das Kinder- und 
Jugendprogramm für das Familien-Pfarrfest 
organisiert.
2018 war das neue Firmkonzept der Diözese 
ein wichtiges Thema vor Ort. Wir nahmen 
daher an verschiedenen Infoveranstaltungen 
teil, um mehr über die Neuerungen zu erfah-
ren und auf dem aktuellsten Stand zu sein. In 
diesem Jahr begleiteten wir mehrere Gruppen 
vor Ort bei den Firmvorbereitungen, z. B. bei 
einem Nachmittag zum Thema „Grenzer-
fahrungen“ im Ultental oder bei einem Firm-
wochenende mit der Pfarrei Burgstall. Der 
Jugenddienst Lana-Tisens versuchte stets, 
ein offenes Ohr für Pfarrei, Pfarrgemeinderat 
und Ehrenamtliche zu haben und diese in ihrer 
wichtigen Tätigkeit vor Ort zu unterstützen.
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 f 2019 streben wir einen 
regelmäßigen Austausch 
mit den Pfarreien, Pfarr-
gemeinderäten und Ehren-
amtlichen der Pfarreien an. 
Wir werden uns weiterhin 
mit den Pfarrgemeinderä-
ten und Ehrenamtlichen vor 
Ort treffen, um Aufgaben, 
Tätigkeiten und Möglich-
keiten der Jugenddienst-
arbeit näherzubringen oder 
zu vertiefen.

 f Im kommenden Jahr planen 
wir, gemeindenübergreifen-
de religiöse Angebote für 
Jugendliche

 f Die Pfarrgemeinderäte 
bekommen auf Anfrage 
weiterhin Unterstützung 
bei der Planung, Organi-
sation und Durchführung 
im Bereich der religiösen 
Kinder- und Jugendarbeit. 

Vorschau
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Netzwerke
Für die Jugendarbeit ist die gute Vernetzung 
untereinander und mit Netzwerkpartnern auf 
Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene von 
großer Bedeutung.

Die Jugenddienste Südtirols sind zum 
Landesverband AGJD (Arbeitsgemeinschaft 
der Jugenddienste) zusammengeschlossen. 
Die AGJD zählt 20 Mitglieder und organisiert 
sowohl für Vorstände als auch für Mitarbei-
ter*innen jährlich verschiedene Treffen, um 
den Austausch untereinander zu fördern, über 
verschiedene Neuerungen zu informieren und 
gemeinsame Projekte voranzubringen. Der 
Jugenddienst Lana-Tisens ist seit 1999 Mit-
glied bei der AGJD. 
Die alljährliche Vollversammlung der 
AGJD und die Bezirkstreffen fanden auch 
2018 wieder statt und waren hauptsächlich 
an die Vorstandsmitglieder gerichtet. Beim 
heurigen Bezirkstreffen wurde ein Rückblick 
auf 35 Jahre Jugendförderungsgesetz und 20 
Jahre AGJD geworfen. Die Gäste Toni Fiung 
(damaliger Jugendseelsorger) und Eugen 
Ruggaldier (erster Vorsitzender der AGJD) 
erzählten von interessanten Erfahrungen, 
Erlebnissen, Schwierigkeiten und Highlights 

in der Gründungs- und Startphase. 
An der Frühjahrstagung im Mai 2018 
nahmen über 50 Jugendarbeiter*innen der 
Jugenddienste teil. Auch 3 Mitarbeiter*innen 
vom Jugenddienst Lana-Tisens waren mit 
dabei. Themen wie interkulturelle Jugend-
arbeit, soziale Medien, Jugendbeteiligung, 
Sexualpädagogik und vieles mehr standen auf 
dem Programm. 
Die zweitätige Herbsttagung fand im 
Oktober 2018 statt, an der wiederum 3 Mit-
arbeiter*innen vom Jugenddienst Lana-Tisens 
teilnahmen. Sie stand unter dem Thema: 
„Eine gelingende Jugendpolitik ist Zukunfts-
politik.“

Zudem fanden auch 2018 regelmäßig Ge-
schäftsführer*innentreffen statt, bei 
welchen offene Fragen und Problemstellun-
gen im Bereich der Jugendarbeit und der 
Organisation diskutiert und Praxiserfahrungen 
ausgetauscht wurden. Es wurde auch über 
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diverse Neuerungen im Vereinswesen informiert. 
Die Geschäftsführer*innentreffen wurden auch 
heuer wieder dazu genutzt, um landesweite Ko-
operationspartner wie Netz, KVW-Jugend, SKJ, 
Amt für Jugendarbeit usw. einzuladen und sich 
untereinander auszutauschen. Der Jugenddienst 
Lana-Tisens nahm 2018 an allen Treffen teil.  
Die AGJD organisierte auch Arbeitskreise zu 
unterschiedlichen Themengebieten, wie z. 
B. den „Arbeitskreis Kirche“, den „Arbeitskreis 
Mädchenarbeit konkret“, den „Arbeitskreis 
Männer- und Bubenarbeit“ oder die „PraxisInter-
Cultura Group“. 

Der Jugenddienst Lana-Tisens war weiterhin 
als aktives Mitglied im „Arbeitskreis Kirche 
(AK)“, der religiösen Kinder- und Jugendarbeit 
der Südtiroler Jugenddienste, vertreten. Im 
Jahr 2018 waren die großen Themen das neue 
Firmkonzept, die Weiterführung zum „Basisinfo 
Christentum“ und die konkrete Ausarbeitung der 
„Ideenwerkstatt 2017“. 

Auf Landesebene sind die Arbeitskreise zu 
unterschiedlichen Themengebieten eine 
gute Möglichkeit, diese Themen gemeinsam zu 
bearbeiten. 

Der Arbeitskreis Mädchenarbeit konkret 
(MAK) bietet Auseinandersetzung zu ver-
schiedenen Ansätzen und Haltungen in der 
geschlechtssensiblen Arbeit mit Mädchen und 
ist dabei um Vielfalt, Diskussion und Dialog 
bemüht.
Im Arbeitskreis Männer- und Bubenarbeit 

(AKM) treffen sich Männer, welche in ver-
schiedenen sozialen Einrichtungen arbeiten. Es 
ist ein freier Zusammenschluss von Einrichtun-
gen, welche unter anderem mit Jungen bzw. 
Männern arbeiten. 
Die PraxisInterCultura Group hat es sich zur 
Aufgabe gesetzt, die interkulturellen Kompe-
tenzen der Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit 
zu stärken, um so auch die Herausforderungen 
hinsichtlich des aktuellen Themas „Migration“ 
besser bewältigen zu können.

Weitere Netzwerke auf Bezirks- und Ge-
meindeebene sind:

 f Netz Lana (Zusammenschluss der verschie-
denen Player in der Gemeinde Lana)

 f Netz Jugend (Netzwerk zum Thema Jugend 
mit Sozialsprengel, Schule, „Jux“, Street-
work und Jugenddienst)

 f Erziehen (k)eine Kunst (Netzwerk zur 
Organisation von Weiterbildungsangebote 
für Eltern und Bezugspersonen von Jugend-
lichen) 

 f Sprengelbeirat (Netzwerk verschiedener 
Player im Sprengelgebiet Lana) 

 f Ulti.net (Netzwerk im Ultental mit Fokus auf 
Prävention in der Jugendarbeit im Tal) 

 f Runder Tisch (Netzwerk mit verschiedenen 
Playern in der Gemeinde Tisens) 

 f GRJ Treffen (Treffen mit den Gemeindever-
treterinnen und -vertretern für Jugend der 
Mitgliedsgemeinden)
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Die „Mobile Integrative Jugendarbeit“ ist 
eine Form der Jugendsozialarbeit, welche 
zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und 
zur Überwindung individueller Beeinträchti-
gung von jungen Menschen beitragen soll. 

Sie legt den Fokus auf Jugendliche, die in 
erhöhtem Maße auf Beratung und Unterstüt-
zung angewiesen sind. 
Die Kooperation mit Diensten und Institu-
tionen (Sozialdienst, Fachstellen, Vereine, 
Schulen usw.) sowie deren Vernetzung und/
oder Aktivierung fällt ebenso in ihren Auf-
gabenbereich. 
Die Angebote der „Mobilen Integrativen Ju-
gendarbeit“ richten sich an junge Menschen 

von 11 bis 25 Jahren im Einzugsgebiet des 
Jugenddienstes Lana-Tisens. 
Dieser Bereich bietet uns ergänzend zur 
verbandlichen und offenen Jugendarbeit die 
Möglichkeit, noch gezielter in die Lebenswelt 
der Jugendlichen einzudringen, um dort mit 
ihnen Kontakt aufzunehmen und die jungen 
Menschen durch niederschwellige, direkte, 
zeitnahe und professionelle Hilfe bei ihrer 
Lebensbewältigung zu unterstützen. 

MOBILE INTEGRATIVE 
JUGENDARBEIT



35

Vorschau
 f 2019 wollen wir den 

Bereich „Mobile und 
Integrative Jugendarbeit“ 
weiter festigen. Die Start-
phase ist geschafft und 
die Aufgaben und Projekte 
dieses Bereichs sind nun in 
unsere Jugenddienstarbeit 
voll integriert. 

 f Unser Ziel ist es, dieses 
Tätigkeitsfeld weiter aus-
zubauen, verschiedene An-
gebote zu schaffen und die 
Kooperation im Netzwerk 
der Jugendsozialarbeit zu 
intensivieren. 
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Die Erstberatung richtet sich an Jugendliche 
in herausfordernden Lebenssituationen.

Themen wie schulische, familiäre oder 
soziale Schwierigkeiten, Problematiken im 
Zusammenhang mit dem Konsum von Sucht-
mitteln oder mit der Suche eines geeigneten 
Praktikums, einer Lehr- oder Arbeitsstelle 
können einen jungen Menschen manchmal 
überfordern.
Im Austausch mit den Schulen, dem Sozial-
dienst, mit Vereinen oder im direkten Kontakt 
mit den Eltern und den Jugendlichen selbst 
sind wir immer wieder mit solchen Situatio-
nen konfrontiert. Durch unseren informellen, 
niederschwelligen Zugang haben wir gute Vo-
raussetzungen, um schnell und unkompliziert 
auf die Bedürfnisse der jungen Menschen 
einzugehen. In Form von Erstberatungen 
können wir Jugendlichen zur Seite stehen und 
verschiedene Wege aufzeigen, um lösungs-
orientiert zu handeln. 

INFO-BROSCHÜRE
Die Info-Broschüre des Jugenddienstes 
Lana-Tisens enthält die Kontaktdaten und Be-
schreibungen einer Vielzahl von Fachstellen, 
bei denen Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne Unterstützung in verschiedenen jugend-
relevanten Themen und Lebensbereichen 
erhalten können. Anfang 2019 wird diese 
an jene Haushalte versendet, in welchen 
junge Menschen im Alter zwischen 10 und 20 
Jahren leben. 
Das Erstellen dieser Broschüre hat uns die 
Möglichkeit gegeben, direkt mit den ver-
schiedenen Diensten Kontakt aufzunehmen 
und diese besser kennenzulernen. Daraus 
ergibt sich wiederum die Chance, die jungen 
Menschen und deren Familien gezielter zu 
unterstützen und an die richtige Fachstelle 
weiterleiten zu können. 
Die Broschüre ist in Papierform im Jugend-
dienstbüro und online auf unserer Homepage 
verfügbar. 

ERSTBERATUNG 
und BEGLEITUNG
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Vorschau
 f Jugendliche in herausfor-

dernden Lebenssituationen 
zu unterstützen, wird nach 
wie vor ein fixer Bestand-
teil dieses Bereichs sein. 
Dazu sind Kooperation, 
Zeit und der Austausch 
mit den vielen Fach-
stellen im Land wichtig. 
Die Zusammenarbeit mit 
dem Sozialsprengel, den 
Schulen, Fachstellen und 
Vereinen dient weiterhin 
dazu, Jugendlichen schnell 
und unkompliziert Be-
gleitung und Unterstützung 
bieten zu können. 
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Angebote und Aktionen im Bereich der mobi-
len Jugendarbeit geben uns die Möglichkeit, 
junge Menschen auch außerhalb der Jugend-
räume zu erreichen und sie dort anzutreffen, 
wo sie sich in ihrem Alltag aufhalten. 

PLAYPAUSE 
Wir pflegen weiterhin verstärkten Kontakt 
zu den Mittelschulen in unserem Einzugs-
gebiet. Durch die wöchentliche Anwesenheit 
während der großen Pausen können wir 
eine Vielzahl der Jugendlichen aus unserem 
Gebiet erreichen und mit diesen vermehrt 
Kontakt aufnehmen.

MOBILES FRÜHSTÜCK 
Das „Mobile Frühstück“ ist ein Angebot, das 
aus einer Idee des Jugendzentrums „Jux“ 
entstanden ist und jetzt bereits im dritten 
Jahr gemeinsam weitergeführt wird. Einmal 
im Monat begeben sich Mitarbeiter*innen 
des „Jux“ und des Jugenddienstes frühmor-
gens an die Orte, an denen sich die Mittel- 
und Oberschüler*innen vor der Schule treffen. 
Dort wird ihnen ein Frühstück angeboten, das 
von verschiedenen Sponsoren gespendet wird 
(Meraner Milchhof, Biokistl, Bäckerei Schmidt 
Lana). Diese kurzen Momente bieten sich sehr 
gut an, um neue Kontakte zu knüpfen und alte 
zu pflegen. Sie sorgen aber auch für einen gut 
gelaunten und gesunden Start in den Alltag. 

MOBILE ANGEBOTE
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Vorschau
 f Die Mobile Jugendarbeit in 

und mit den Mittelschulen 
wird weitergeführt und 
„PlayPause“ wird auch 
weiterhin regelmäßig an-
geboten. Auch das „Mobile 
Frühstück“ ist im kommen-
den Jahr wieder ein fester 
Bestandteil im Programm. 
Die mobilen Angebote 
werden ausgebaut, um 
weiterhin junge Menschen 
erreichen zu können. 
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GEMEINDENÜBERGREIFENDE 
TÄTIGKEITEN UND ANGEBOTE
Durch gemeindenübergreifende Aktionen und Ange-
bote fördern wir den persönlichen Kontakt der Ju-
gendlichen untereinander, u. z. außerhalb von Fami-
lie, Schule und Beruf. 

Auch 2018 setzten wir dafür wieder einige 
Akzente und veranstalteten gemeinsam inter-
essante Aktivitäten. Daraus entstanden neue 
Freundschaften und reichlich Kontakte unter 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
eine große Motivation für weitere gemein-
same Aktivitäten. Auch die Ressourcen des 
Jugenddienstes konnten so besser eingesetzt 
werden. 
Beispielsweise umfasste die gemeindenü-
bergreifende Tätigkeit des Jugenddienstes 
Lana-Tisens folgende Themen: 

 f Broschüre „Wohin, wenn …?“
 f monatliche Infoseite in der „BAZ“
 f Aktion „PlayPause“
 f Mobiles Frühstück
 f Projekt „Promemoria_Auschwitz“ 
 f Jugendbeteiligungsprojekt „Take Up“ 

2018 war die Netzwerkarbeit eine zentrale 
Tätigkeit des Jugenddienstes Lana-Tisens. 
Dadurch schufen wir – gemeinsam mit ande-
ren Vereinen, Einrichtungen, Ehrenamtlichen 
und diversen Stellen – das ganze Jahr über 
verschiedene Angebote für Jugendliche.  
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 f 2019 sind wir weiterhin 
bemüht, ein funktionieren-
des Netzwerk zu betreiben, 
um nützliche Angebote für 
Jugendliche zu schaffen. 
Dabei geht es darum, diese 
explizit für Jugendliche 
anzubieten.

 f Die Weiterführung des 
Projektes „Take Up“ ist ein 
fixer Programmpunkt. Zu-
dem werden wir spontane 
Aktionen wie Kino- oder 
Schwimmbadbesuche, eine 
Fahrt ins „Gardaland“ und 
in den Treffs Vorberei-
tungsnachmittage und 
-abende für die Spieletage 
im Jugendzentrum „Jux“ 
anbieten. 

 f Vor allem wird der Sommer 
wieder dazu genutzt, mit 
Jugendlichen aus den ver-
schiedenen Gemeinden tol-
le, nachhaltige Erlebnisse 
zu schaffen. Dafür planen 
die Jugendarbeiter*in-
nen des Jugenddienstes 
Lana-Tisens unter anderem 
im August eine Woche mit 
verschiedenen Aktivitäten 
wie Schwimmen, Klettern 
oder Grillen. 

Vorschau
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sommerprogramm
Bei insgesamt 25 Sommerwochen und ein-
zugsweiten Aktionen konnten im Sommer 
2018 über 340 Teilnehmer*innen verzeich-
net werden.

Von pädagogischen Fachkräften gestaltet, 
standen in Tisens 11 Erlebniswochen, im 
Ultental 6 Kreativwochen und ein Schwimm-
kurs und in Tscherms gemeinsam mit dem KFS 
eine Sommeraktiv-Woche auf dem Programm. 
Beim „Cantiere“ in Burgstall kam es gemein-
sam mit dem Verein „Ragazzi per l’Unità“ und 
der Gruppe „NOI Insieme – Gruppo Epifania“ 
zum zweiten Mal zu einem zweisprachigen 
Austausch. 
Auch in diesem Jahr war es uns wieder ein 
großes Anliegen, den Kindern und Jugend-
lichen im Einzugsgebiet eine abwechslungs-
reiche und unbeschwerte Zeit mit Spiel, Spaß 
und Aktion zu bieten.
Unsere Tätigkeit bestand meist darin, die 
organisatorische Leitung mit allen damit 
verbundenen Aufgaben zu übernehmen. 

Wir suchten qualifiziertes Personal für die 
Wochen, übernahmen in einigen Fällen die 
Beitragsgesuche und begleiteten die Wochen, 
teilweise auch aktiv. In Lana koordinierten wir 
wieder die Erstellung der Broschüre „Kinder- 
und Jugendsommer“, welche insgesamt über 
50 Angebote umfasste und damit die Ferien-
zeit für viele Kinder und Jugendliche zu einem 
besonderen Erlebnis machte.
Gemeindenübergreifend wurden auch in 
diesem Jahr eine Survival-Woche sowie eine 
Fahrt ins „Gardaland“ bei Nacht organisiert. 
Geplant war auch eine Fahrt nach „Caneva-
world“, welche jedoch aufgrund der geringen 
Teilnehmer*innenzahl abgesagt werden 
musste. Einige Jungschargruppen wurden in 
diesem Jahr wieder bei ihren traditionellen 
Hüttenlagern besucht.
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 f Auch im Sommer 2019 
werden wir uns wieder 
für ein abwechslungs-
reiches Sommerprogramm 
engagieren. Im Ultental, in 
Tisens und in Tscherms sind 
die traditionellen Wochen 
bereits in Planung. 

 f Auch Jungschargruppen 
werden wieder bei ihren 
Hüttenlagern besucht und 
in ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit unterstützt. 

 f Zudem planen wir wieder 
Aktionen für das gesam-
te Einzugsgebiet, wie 
Outdoor-Angebote, eine 
Fahrradtour oder spontane 
gemeinsame Aktionen. 

 f Im Frühjahr 2019 werden 
wir eine Broschüre mit 
allen Details zu unserem 
Sommerprogramm ver-
öffentlichen und in den 
Treffs sowie in öffentlichen 
Einrichtungen im Einzugs-
gebiet auflegen.

Vorschau
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SurvivalDays 2018
Natur- und erlebnisorientierte Angebote ermöglichen 
es Jugendlichen, ohne Leistungsdruck im geschützten 
Rahmen einer naturnahen Umgebung eigene Grenzen 
und Stärken kennenzulernen und in der Gruppe Sozial-
kompetenzen zu erwerben.  

Auch in diesem Jahr lud der Jugenddienst 
Lana-Tisens zu den „SurvivalDays“ ein. Und 
so verbrachten 7 junge und 2 weniger junge 
Abenteurer*innen Ende Juli 4 Tage unter 
freiem Himmel. Geschlafen wurde in selbst 
gebauten Unterschlüpfen, gekocht wurde auf 
dem offenen Feuer. 
Gruppenzelt aufbauen, Feuerstelle anlegen, 
Feuer machen, Feuerholz hacken, Wasser 
holen, kochen und Brot backen waren nur 
einige der Aufgaben, die fast täglich auf dem 
Plan standen. Alle packten kräftig mit an und 
so blieb auch genügend Raum für Erholung, 
Spiele, Werkeln mit Naturmaterialien und 

für eine Wanderung zum Laugensee. Abends 
machten sie es sich dann unterm Sternen-
himmel am Lagerfeuer gemütlich, bevor sie in 
die Schlafsäcke schlüpften, umhüllt von einer 
Mischung aus teils ungewohnten Geräuschen 
und einer unglaublichen Ruhe. In diesen 4 
Tagen konnten die Jugendlichen in einem ge-
schützten Rahmen ihre Komfortzone verlassen 
und so neue Erfahrungen sammeln, sich mit 
sich selbst beschäftigen und mit anderen 
austauschen, Ängste überwinden und darüber 
sprechen, sich in Selbstständigkeit üben und 
auch lernen, auf die eigenen Bedürfnisse und 
die der anderen zu hören. 
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Vorschau
 f Angebote im natur- und er-

lebnisorientierten Bereich 
sind ein wichtiger Baustein 
in der Jugendarbeit. Des-
halb planen wir für 2019 
weitere Aktionen. Genau-
ere Informationen dazu gibt 
es im Veranstaltungska-
lender und im Sommerpro-
gramm des Jugenddienstes 
Lana-Tisens. 
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Cantiere “Coloriamo la città” 
Meran/o 2018
Dal 31 luglio al 5 agosto si è svolta la seconda 
edizione del Cantiere “Coloriamo la città” che ha 
coinvolto la città di Merano, le comunità di Postal e 
Lana e accolto più di cinquanta ragazzi – dai 12 ai 17 
anni – provenienti oltre che dall’Alto Adige, anche da 
Trento, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.
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Il Cantiere, organizzato dai “Ragazzi per l’Unità” 
assieme al NOI Insieme – gruppo “Epifania” di 
Postal in collaborazione con il “Jugenddienst 
Lana-Tisens”, è una sorta di campo di lavoro, 
un luogo in cui i ragazzi vengono accompagnati 
a scoprire e analizzare i problemi della società 
odierna e a collaborare alla loro risoluzione. Un 
“Cantiere” ha però anche lo scopo di far vivere 
rapporti di amicizia veri e profondi, di costruire 
“ponti” fra ragazzi di diversa provenienza, 
cultura o religione.

Durante la giornata i ragazzi hanno svolto 
soprattutto attività concrete e hanno avuto 
modo di impegnarsi in vari campi del sociale, in 
operazioni ecologiche e nell’abbellimento della 
stazione di Postal realizzando un grande murale. 
  

RINGRAZIAMENTI 
Tutto ciò però non nasce dal nulla ma grazie 
al sostegno di molte persone, enti e associa-
zioni che hanno creduto in questo progetto 
e messo a disposizione risorse di ogni tipo, 
non da ultimo il Comune di Postal, che ha 
donato ai nostri ragazzi gli spazi e il materiale 
per l’esecuzione del murale, e il Comune di 
Lana. A tutti costoro va il nostro più profondo 
riconoscimento e la nostra stima.
Un grazie ancora più grande lo vorremmo 
indirizzare a tutti i ragazzi che, in un momento 
storico in cui l’individualismo la fa da padro-
ne, hanno saputo usare testa, mani e cuore e 
donare alle persone incontrate, e alle nostre 
comunità, tempo, energie e, perché no, un po’ 
di allegria e amore!

 f Ragazzi per l’Unità

 f NOI Insieme – gruppo Epifania

 f Jugenddienst Lana-Tisens
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Müllsammelaktionen 
Überall findet man Müll – auf Spazierwegen, 
im Wald, auf Wiesen und an Gewässern! 
Und keiner fühlt sich dafür verantwortlich. 
Mit unseren Müllsammelaktionen möchten 
wir auf diese Situation hinweisen und Jung 
und Alt für einen respektvollen Umgang mit 
unserer Umwelt sensibilisieren. 

So hieß es, trotz sehr hohen Temperaturen, 
ein weiteres Mal Ärmel hochkrempeln und 
Müll sammeln. Mit Handschuhen, Müllzan-
gen und Müllsäcken ausgestattet gingen die 
Teilnehmer*innen auch während der zweiten 
Ausgabe der Sommeraktion „Coloriamo la 
città“ jeweils einen ganzen Tag in Burgstall 
und in Lana auf „Mülljagd“. 
In Lana wurden beide Seiten der Falschauer 
zwischen Gaulschlucht und Falschauerwie-
sen auf „unsachgemäß entsorgten“ Müll 
abgesucht.
In Burgstall wurden die ganze Länge des Graf-
Volkmar-Wegs sowie die Zonen um das Biotop 
und um das Bahnhofsareal durchsucht. 
Im Frühling wurde auch in der Gemeinde 

Tscherms eine Müllsammelaktion durchge-
führt. Dabei übernahm die Freiwillige Feuer-
wehr Tscherms einen Großteil der Organisa-
tion und Umsetzung. 
Und wir wurden fündig! Man möchte nicht 
glauben, wie viel Müll man an einem Tag 
aufspüren kann. Mehr als zwanzig große Müll-
sacke voll unsachgemäß entsorgtem Abfall 
wurden eingesammelt. In Zusammenarbeit mit 
den Gemeindearbeitern wurde dieser fach-
gerecht entsorgt. 
Wir sind davon überzeugt, dass uns die Natur 
für unsere Anstrengungen dankbar sein wird. 
Vor allem für die teilnehmenden Jugendlichen 
ist diese Aktion ein besonderer Baustein ihrer 
Bewusstseinsbildung. 
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 f Die Müllsammelaktionen 
wollen wir 2019 auch in 
den übrigen Mitglieds-
gemeinden organisieren. 
Fest steht schon der Termin 
für die Müllsammelaktion 
am 6. April in St. Pankraz, 
welche gemeinsam mit der 
Gemeinde und dem AVS 
organisiert wird. Die wei-
teren Aktionen werden zu 
Beginn des neuen Jahres 
mit den jeweiligen Gemein-
den und den dort tätigen 
Vereinen geplant.

Vorschau
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Promemoria_Auschwitz – 
die Reise der Erinnerung
Jugendliche zwischen 17 und 25 Jahren machen 
sich freiwillig in der kältesten Zeit des Jahres auf 
eine Reise nach Polen. Sie wollen Geschichte erle-
ben, diese verstehen und aus den Fehlern der Ver-
gangenheit lernen. 

Das Projekt „Promemoria_Auschwitz“ bietet 
Jugendlichen aller drei Sprachgruppen die 
Möglichkeit, sich gemeinsam auf diese 
Geschichtsreise zu begeben. In fünf Vortreffen 
werden wichtige Ereignisse besprochen und 
die Südtiroler Geschichte vertieft. Anschlie-
ßend geht es gemeinsam mit den Begleitper-
sonen auf die Reise nach Polen/Krakau, wo 

Eine Jugendliche berichtet von ihren 
Erlebnissen in Auschwitz
„ALLES, WAS ICH HABE“
„Alles, was ich habe“, antwortete ich auf die 
Frage, was ich für den heutigen Tag anziehen 
würde. Schon gestern wusste ich, dass es 
kalt würde, so kalt wie an keinem Tag davor. 
Und siehe da, es schneit. Zentimetergroße 
Schneeflocken, die friedlich auf den kalten 
Asphalt stürzen, mit Nebel durchzogene, weiß 
angehauchte, endlose Weiten. Das ist der 
Weg nach Auschwitz. 
Der Gedanke, dass KZ-Häftlinge stundenlang 

bei so einer Eiseskälte strammstehen muss-
ten, macht mich nachdenklich … Wir sind in 
„Auschwitz 1“ angekommen. 
Eine mulmige Stimmung ergreift uns am 
Eingangstor, das den Schriftzug „Arbeit macht 
frei“ trägt. Dieses Gefühl begleitet uns den 
ganzen Tag beim Besuch der kargen Gänge, 
der Hinrichtungsplätze und der Gaskammer. 
Das Gefühl, das ich verspüre, war mir davor 
noch unbekannt. Der Versuch, diesen Ort zu 
beschreiben, würde scheitern, denn keine 
Worte würden diesem gerecht …

das Schindler-Museum, die Reste des Ghettos 
und das Konzentrationslager Auschwitz-Birke-
nau besichtigt werden. 
2018 fand dieses Projekt zum 7. Mal statt. 
Aus unserem Einzugsgebiet nahmen 8 
Jugendliche teil, sie wurden von unserem 
Jugendarbeiter Johannes begleitet.
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Vorschau
 f 2019 werden die Teil-

nehmer*innen von einer 
Begleitperson im Auftrag 
des Jugenddienstes La-
na-Tisens durch das Projekt 
begleitet. Unser Jugend-
arbeiter Johannes hat in 
den letzten Jahren durch 
seine aktive Teilnahme viel 
Erfahrung gesammelt. In 
diesem Jahr wird er die Be-
gleitpersonen unterstützen 
und bei den Vortreffen 
mithelfen, um auch einen 
Kontakt zu den Jugend-
lichen herzustellen. 

 f 2019 wollen wir im Ju-
genddienst einen Schwer-
punkt auf die Nacharbeit 
legen und den Austausch 
zwischen den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern 
(auch früherer Jahre) 
fördern. Daraus sollte dann 
die eine oder andere Aktion 
zu diesem bewegenden 
Thema entstehen. 



52

Take Up
Willst du in deiner Freizeit etwas Sinnvolles unternehmen 
und in sozialen Einrichtungen mithelfen? Möchtest du 
einen Einblick in die verschiedenen Berufswelten von so-
zialen und öffentlichen Einrichtungen bekommen und dabei 
Punkte erhalten, die du in tolle Gutscheine umtauschen und 
in ausgewählten Geschäften einlösen kannst? Dann ist das 
Projekt „Take Up“ genau das Richtige für dich! 

Mit diesem Projekt bieten wir Jugendlichen 
im Alter zwischen 13 und 19 Jahren die Mög-
lichkeit, in verschiedene Institutionen wie z. 
B. Bibliotheken, Gemeinden oder Altersheime 
hineinzuschnuppern, dort mitzuhelfen und 
Erfahrungen zu sammeln. 

Anmelden können sich Jugendliche im 
Jux Lana oder bei uns im Jugenddienst-
büro. 
Das Projekt „Take Up“ wird in Zusammen-

arbeit mit dem Sozialsprengel Lana, dem 
Jugendzentrum Jux Lana und dem Jugend-
dienst Lana-Tisens organisiert, wobei wir im 
Jugenddienst die Kontakte zu den Geschäften 
im gesamten Einzugsgebiet pflegen und für 
die komplette Finanzgebarung verantwort-
lich sind. Finanziert wird dieses Jugend-
projekt vom Sozialsprengel Lana und von den 
Gemeinden Lana, Burgstall, Tscherms, St. 
Pankraz, Ulten, Tisens, Unsere liebe Frau im 
Walde-St. Felix und Gargazon.
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UND SO GEHT‘S:

Teilnehmer*innen-Karte machen
Im Jugenddienst Lana-Tisens oder im Jux

Soziale Einrichtung wählen
Du entscheidest, wo und wie oft du hilfst 
(max. 69 Stunden)!

Anpacken und Punkte sammeln
Ein Punkt pro Einsatzstunde

Punkte gegen Gutscheine tauschen
Im Jugenddienst Lana-Tisens oder im Jux

Gutscheine einlösen
Bei den „Take Up“-Partnern in deiner Nähe

Vorschau
 f Die Fortführung des Projek-

tes „Take Up“ zählt auch 
2019 zu unseren Schwer-
punktthemen. Wir werden 
wieder die Abwicklung des 
gesamten Finanzbereichs 
übernehmen, uns um die 
teilnehmenden Betriebe 
kümmern und engagiert in 
der Projektgruppe mitarbei-
ten. Unser Anliegen wird 
es sein, ein breites Ange-
bot zu schaffen. Jugend-
liche sollen auch zukünftig 
die für sie sehr wertvolle 
Möglichkeit erhalten, ihre 
Interessen und Fähigkei-
ten in unterschiedlichste 
Bereiche einzubringen und 
dort auszutesten. Interes-
sierte dürfen sich auf eine 
neue Broschüre freuen 
und erhalten mit dem 
Jugendprojekt „Take Up“ 
weiterhin die Möglichkeit, 
verschiedene Institutionen 
kennenzulernen, Erfahrun-
gen zu sammeln und sich 
persönlich weiterzuent-
wickeln.
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Öffentlichkeitsarbeit
Printmedien, Online-Plattformen, eine neue 
Homepage – 2018 gaben wir uns viel Mühe, 
um unsere Öffentlichkeitsarbeit aufzuwerten. 

Medien sind für uns wichtig, um einerseits 
Informationen über die tollen Veranstaltungen 
und Aktionen weiterzugeben und andererseits 
mit Artikeln über jugendrelevante Themen zu 
berichten. Dafür hatten wir im vergangenen 
Jahr wieder die Möglichkeit, diese Themen 
auf der Jugendseite der „BAZ“ („Burggräfler 
Allgemeine Zeitung“) zu veröffentlichen. 
Auch online gaben wir Einblicke in die 
Jugenddienstarbeit. Ob auf Instagram oder 
Facebook – wir zeigten laufend Präsenz und 
boten somit einen jugendgerechten Zugang 
zu wichtigen und interessanten Informatio-
nen. Auch die Homepage der Jugenddienste 

SCHAUT BEI UNS VORBEI!

 f Facebook: Jugenddienst Lana-Tisens
 f Instagram: jugenddienstlanatisens
 f Website: www.jugenddienst.it/lana-tisens
 f BAZ: www.diebaz.com
 f Gemeindeblätter

Südtirols wurde 2018 neu gestaltet (www.
jugenddienst.it/lana-tisens), sie ist seit 
Anfang 2019 online. Schau mal rein! Aktuell 
sein, Präsenz zeigen und auf den gängigen 
Kanälen einen jugendgerechten Zugang für 
unsere Zielgruppe schaffen war uns bei der 
Öffentlichkeitsarbeit ein großes Anliegen. Da-
bei ging es darum, in den Gemeindeblättern 
laufend über die Aktivitäten der Jugendarbeit 
zu berichten und auf den Online-Plattformen 
Artikel und Fotos zu veröffentlichen. Darüber 
hinaus unterstützten wir Ehrenamtliche aus 
unserem Einzugsgebiet beim Verfassen von 
eigenen Pressetexten.
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Vorschau
 f 2019 werden wir wieder 

in Printmedien und auf 
Online-Plattformen 
Aktionen ankündigen und 
über Veranstaltungen und 
jugendrelevante Themen 
vom Jugenddienst berich-
ten. Ehrenamtliche haben 
auch 2019 wieder die 
Möglichkeit, gemeinsam 
mit einer Mitarbeiterin des 
Jugenddienstes Presse-
texte zu verfassen. Der 
Jugenddienst wird im 
kommenden Jahr wieder 
in den Medien präsent 
sein und jugendrelevante 
Themen ansprechen.



Andreas-Hofer-Str. 18
39011 Lana
Tel. 0473 563420
info@jd-lana-tisens.it
Steuernummer: 91002830213
www.jugenddienst.it/lana-tisens

Büro Öffnungszeiten
Mo - Fr: 10 - 12 Uhr
Di + Fr: 15 - 17 Uhr


