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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal

Die derzeitige Coronavirus-Situation ist in mehrerer Hinsicht eine Herausforderung für uns: unser Büro und
der Jugendtreff bleiben momentan geschlossen, viele Veranstaltungen, angefangen mit der Miniwallfahrt
nach Rom, unserer Vollversammlung, dem Jugendkreuzweg am Karfreitag und verschiedene kleinere
Aktionen, mussten oder müssen abgesagt werden.
Auch der persönliche Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen fehlt uns natürlich.

Diese Aktionen und Veranstaltungen können wir hoffentlich im Herbst nachholen:

Jugendtheater in Trens
11. März

Vollversammlung JD Wipptal
20. März

Alkoholpräventionsprojekt in der
Miitelschule Fischnaler
ab 3. April

Sing for the moment
13. März

Graffitiworkshop im Jugendtreff
14. März

Wattturnier
27. März

Hip Hop - Tanzkurs
ab 3. April

Kreuzweg am Karfreitag
10. April

Stimmen aus dem Wipptal
Statements von Jugendlichen zur Corona - Zeit

Online Jugendtreff - Online Spiele
Auch Kinder und Jugendliche stellt die aktuelle
Situation vor neue Herausforderungen. Viele
fühlen sich mit den Hausaufgaben überfordert,
anderen fällt die häusliche Decke auf den Kopf
oder sie fühlen sich einsam.
Begleitung und Beziehungsarbeit sind also mehr
gefragt denn je, auch um mit den Jugendlichen
für die Zeit nach der Krise in Kontakt zu bleiben
und gemeinsam gestärkt daraus hervor zu gehen.
Darum sind wir im Monat April mit einem OnlineJugendtreff und verschiedenen Online-Games
gestartet.

Bericht von Jugendarbeiterin Tamara:
"Es ist echt komisch, seit Wochen nicht mehr im Büro
gewesen zu sein und den Jugendraum in unserem 3.
Stock leer zu wissen. Aber die Quarantäne hält uns
nicht davon ab, mit euch allen in Kontakt zu treten.
Seit dem Abschluss unserer Serie „Wos sollen i heint tian“ treffen wir uns derzeit mehrmals wöchentlich zum
Spielen verschiedener Onlinegames im Jugendtreff. Egal ob Stadt-Land-Fluss, Skribbl (Online-Activity mit
Zeichnen) oder Black Stories - unser Onlinetreff wurde immer besucht und wir habe viele neue Kontakte zu euch
geknüpft. Eines eurer Highlights war „Actionbound“, eine App, mit deren Hilfe man Online-Schnitzeljagden
erstellen kann. Viele von euch sind mit uns auf die Suche nach einem zuckersüßen Diebstahl und dem dunkeln
Geheimnis der Sterzinger gegangen. Nach dem vielen positiven Feedback („des miast es unbedingt noamol tian“
– „volle cool gewedn“) können wir jetzt schon sagen, dass dies nicht die einzige Online-Schnitzeljagd blieben
wird."

Bilder: Screenshots vom
Online-Skribbl und Online-Stadt-LandFluss-Spielen.
Während dem Spielen konnten wir
mit allen Mitspielern Chatten und
uns über gelungene Antworten/
Zeichnungen austauschen.

Artikel aus der Dolomiten vom Donnerstag, 09. April 2020

Online Meetings - Vorträge - Workshops
Es fanden im letzten Monat verschiedene Online Meetings zu diversen Themen statt. Vornehmlich ging es dabei um
arbeitsrechtliche Infos, Sommerprojekte, Onlinespiele, die aktuelle Situation und vieles mehr. Auch verschiedene
Arbeitsgruppen wie Netz oder Interreg hielten ihre Treffen online ab.
Auch waren ein Online Vortrag zum Thema „Trauer in Zeiten der Corona-Krise“ mit Irene Volgger und ein Vortrag zum
Thema „Angst“ von Hartmann Raffeiner dabei.

