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“All cool“
Parcours zur Alkoholprävention

Die Alkoholpräventionskampagne in Südtirol 
„Trinken mit Maß“ hat das Ziel, sowohl einen be-
wussten und verantwortungsvollen Umgang mit 
Alkohol zu fördern, als auch über die Gefahren 
und Risiken von Alkoholmissbrauch zu informie-
ren. Innerhalb des Parcours geht es mittels unter-
schiedlicher Moderationsmethoden darum, jun-
gen Menschen korrekte Informationen über die 
Substanz Alkohol und Entscheidungshilfen im 
Umgang damit auf ihrem Weg mitzugeben. 

3. Mittelschule St. Ulrich
Workshop in der Schule

Februar / März 2018
Mittelschule St. Ulrich

Aron Moroder und Sabrina Kasmi
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Ein Workshop rund um das Thema Sexualität.

In diesem dreistündigen Workshop wird das The-
ma Sexualität gemeinsam mit den Jugendlichen 
diskutiert: gemeinsam setzen wir uns kritisch mit 
den weiblichen und männlichen Geschlechterrol-
len auseinander, wobei reale und fiktive Welten 
des digitalen Zeitalters erläutert und die damit 
verbundenen Geschlechterstereotypen reflektiert 
werden. Im Vordergrund des Workshops stehen 
die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und die 
Förderung der eigenen Körperwahrnehmung.

Körper, Liebe, Sinne, Gefühle
Sexualität im frühen Jugendalter

3. Klassen Mittelschule Gröden

Workshop mit dazugehörigem 
Elternabend

März 2018

Schule

Verena Obojes, Valentin Erlach-
er, Alexander Biesan und Maria 
Masoner

Vorweg findet ein Abend mit den 
Eltern der teilnehmenden Schüler 
statt.
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No hate
laboratorio di Poetry Slam e Songwriting (bilinguo)

Hai mai assistito  ad atti di violenza, bullismo o 
campagne d’odio online? Tra amici, in classe, al 
centro giovani oppure in rete! Il laboratorio di Po-
etryslam e Songwriting “No Hate - per non tacere”  
è l’opportunità per raccogliere le tue esperienze 
e parole su carta. In forma di poesia, racconto o 
testo musicale - non ci sono limiti alla tua creati-
vità. L’artista Alex Giovanelli, aka Giovi, ti aiuterà 
a sviluppare le tue idee e se vorrai, a trovare lo 
spazio per la tua performance o per trasformare il 
tuo pezzo in una canzone vera e propria durante 
una recording session.  

Informazioni e iscrizione fino a martedì 20.03.  
saut@njg.it / 371 316 4572

Giovani da 12 a 18 anni
Laboratorio per giovani

Venerdì, 23.03.2018 dalle ore 
14.30-18.30
Centro giovani SAUT Ortisei

Alex Giovanelli - Poetry Slamer e 
Songwriter
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Ein gefühlsmäßig ansprechender Vortrag über 
die Gefahren u.a. im Straßenverkehr, die sich 
aus dem Konsum von Alkohol und Drogen erge-
ben können. Auf eine sehr anschauliche Art und 
Weise geht der Polizeikommissar darauf ein, wie 
sich psychoaktive Substanzen auf Körper und 
Geist auswirken können und wie schnell schlus-
sendlich ein junges Leben zu Ende gehen kann. 

Alles klar?!
“Die letzte Sekunde deines Lebens”

ITE / WFO Raetia

Eltern, Lehrer, Jugendliche und 
Interessierte

April 2018

Donnerstag, 05. April 2018 um 
20:00 Uhr

ITE / WFO Raetia St. Ulrich

ITE / WFO Raetia St. Ulrich Aula 
Magna

Jürgen Hildenbeutel 

Jürgen Hildenbeutel 

Workshop in der Schule

Abend-Informationsveranstaltung
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Quando la vita non gira per il verso giusto e fa “cag...re”
Dall’acidità del limone  alla limonata

Paure e fasi depressive sono fenomeni diffusi tra 
i giovani. Durante questa relazione verranno indi-
cate diverse strategie per affrontare e superare i 
disagi e i momenti difficili della vita che rendono 
i giovani insicuri. Inoltre verranno indicate misu-
re di prevenzione per affrontare l’adolescenza in 
modo positivo e sereno. “Alla fine si sistemerà tut-
to. Perciò, se non è tutto sistemato, significa che 
non è ancora arrivata la fine”.

Giovani, genitori, professori e 
interessati 

Serata informativa

Martedì, 10.04.2018 alle ore 20.00 
Tublà da Nives Selva

Dr. Andreas Conca - psichiatra e 
psicoterapeuta
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Farb- und Stilberatung
Sich im eigenen Körper wohlfühlen, so wie er ist 
und die eigene innere Schönheit, über die zum 
Typ passende Kleidung, nach Außen zu bringen 
stärkt das Selbstbewusstsein und hilft noch vor-
handene Unsicherheiten aus dem Weg zu räu-
men. Die Jugendlichen werden dafür sensibi-
lisiert, wie sie ihr selbstbewusstes Inneres über 
Kleidung und die idealen Farben zum Ausdruck 
bringen können.

Infos und Anmeldung ab Di. 20.03 bis Fr. 06.04.
unter saut@njg.it oder 371 316 4572
max. 15 Teilnehmer/innen 

Jugendliche von 16 bis 20 Jahren

Informationsveranstaltung für 
Jugendliche

Mittwoch, 11.04.2018 um 19:00-
22:00 Uhr
Jugendtreff SAUT St. Ulrich

Alexia Wojnar



Liebe dich so wie du bist
Schließ Freundschaft mit deinem Körper

Zweistündiger Workshop für  Jugendliche über 
Körperzufriedenheit. In dem Workshop geht es 
darum mit den Mädchen/Jugendlichen zu disku-
tieren, woher die große Unzufriedenheit mit dem 
eigenen Körper kommt und Strategien zu entwickeln, 
um uns zu lieben, wie wir sind.

Infos und Anmeldung ab Di. 03.04.18 bis 
Di. 08.05.18 
unter saut@njg.it oder 371 316 4572 
max. 18 Teilnehmer/innen

Jugendliche ab 12 Jahren

Informationsveranstaltung für 
Jugendliche

Freitag, 11.05.2018 um 15:00-
17:00 Uhr

Jugendlokal “fun&more“ Wolken-
stein

INFES
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Risk to trust
Bis an deine Grenzen 

Jung und Junggebliebene wagen ein spannen-
des Abenteuer in der freien Natur: zusammen 
mit einer erwachsenen Bezugsperson kannst du 
als Jugendliche/r Grenzerfahrungen erleben so-
wie gegenseitiges Aufeinandervertrauen üben. 
Mit Hilfe von Seilaufbauten, Slacklines und Vieles 
mehr verbringen wir gemeinsam einen erlebnis-
reichen Nachmittag mit viel Spass, Spannung und 
Action.

Infos und Anmeldung ab Mi. 02.05.18 bis Do. 
31.05.18
unter 0471 799006
max. 10 Paare

Ab 12 Jahren

Erlebnispädagogischer Tag

Samstag, 09.06.2018 um 13:00 Uhr
Parch Emozion St. Ulrich

Erlebnispädagogen Benedikt 
Egger, Devid Laner Leiter



Ab ins Ausland Travel: Works
Work & Travel, Freiwilligenarbeit, Aupair, Praktika, Auslandsjahr und Ähnliches

Coole Veranstaltung für Oberschüler, Studenten 
und natürlich auch für Arbeitstätige und alle In-
teressierten welche sich für Work&Travel, Freiwil-
ligenarbeit, Au Pair, Praktika und Ähnliches inter-
essieren. 

Jugendliche und Interessierte

Informationsveranstaltung für 
Jugendliche

Donnerstag, 27.09.18 um 20.00 Uhr
Jugendtreff SAUT St. Ulrich

Agnes Stolper (Travel Works)
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Sënza munëida ne dal ca nia
i valores cun l passé di ani

Cie se à pa mudà o ënghe nia?” Jëuni y persones 
de tëmp se barata ora minonghes y mprescions!

Te chësc cuntest uniral tratà plu argumënc. Co 
possa pa la familia ntervenì tl ciamp dl’educazion 
finanziela?  Cie dëssa pa i pitli mparé canche l se 
trata de manejé i scioldi? Nosta munëides y l con-
sum y nsci inant. N espert dla banca nes dajerà n 
grum de nfurmazions mpurtantes.  Sëuraprò uni-
ral rujenà di valores, co iepa la situazion atuela - 
co fovela pa plu da giut. Ntan l marcià de Segra 
Sacun iel uni fat ntervistes a jëuni y persones de 
tëmp.

Trasmiscion

Merdi, 09.10.2018 dala 11:00
Radio Gherdëina - 94,2 Mhz

N espert dla Raika
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Das liebe Geld bringt reichlich Zündstoff zwischen 
Jung und Alt, die meisten Eltern können ein Lied 
davon singen. Ein Abend für alle, die der ganzen 
Sache auf den Grund gehen wollen. Sie erhalten 
Informationen und Tipps über Taschengeld, zum 
Umgang mit Geld, Konsum und Schulden bei  Ju-
gendlichen und zum Thema „Finanzielle Erziehung“.

Ohne Knete keine Fete
Taschengeld und finanzielle Erziehung bei Kindern und Jugendlichen

Eltern, Lehrer, Jugendliche und 
Interessierte

Abend-Informationsveranstaltung

Mittwoch, 17.10.2018 um 20:00 Uhr 
Raiffeisensaal St. Christina

Werner Niederbrunner 
Schuldnerberatung Caritas
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Cie adroven pa per scumencé a lauré 
sota patron y ënghe per si cont te na pitla mpreja.

L cumerzialist Kerschbaumer&Niederegger, l jëun 
Gabriel Demetz y la jëuna Karin Scola  cunterà plu 
avisa ciuna che ie la normes tl mond dl lëur sota 
patron y ënghe dut chël che à da nfé cun l lauré 
per si cont, davia che ëi se à metù su da puech 
„selbsständig“. l unirà rusnà sun plu tematiches: 
co giaurì na partita iva, liejer la busta paga, giaurì 
na firma y nsci inant. 

Jëuni y nteressei

Sëira de nfurmazion

Mierculdi, 07.11.2018 dala 20:00

Local di jëuni Saut a Urtijëi

Cumerzialist
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