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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal 

Fotowettbewerb - Herbstmotive
Bereits im November starteten wir unseren Fotowettbewerb mit dem Thema Herbstmotive. 15 Jugendliche und Erwachsene
haben teilgenommen und uns wirklich sehr schöne Fotos gesendet. Die Mitarbeiter des Jugenddienstes haben  zusammen
mit dem Vorstand das Gewinnerbild ausgewählt - allen Teinehmern ein herzliches Dankeschön. 

Clara 11 Jahre und Flora 13 Jahre, beide aus Stange, haben mit ihrem
Foto den ersten Platz bei unserem Fotowettbewerb gewonnen. Clara und
Flora fotografieren auch außerhalb des Wettbewerbs sehr gerne. Clara
fotografiert am liebsten im Winter. Schneeflocken und Eis sind einige ihrer
Lieblingsmotive. Flora fotografiert sehr gerne die Natur, aber auch Hunde
und Portraits von Menschen kommen bei ihr nicht zu kurz. Für ihr
gelungenes Herbstbild sind beide an mehreren Tagen zusammen in die
Natur gegangen, um zu fotografieren. Sie haben sich schon vorher von
Bildern aus dem Internet inspirieren lassen und dadurch auch eigene
Ideen gesammelt. In den 3 Tagen machten sie dabei insgesamt über 700
Fotos. Diese haben sie anschließend Zuhause zusammen ausgewertet und
die Besten ausgesucht. Fotografiert haben sie mit ihren Handys.  Die
Kameras der neuen Handymodelle seien so gut, dass sie momentan keine
richtige Kamera brauchen würden, so die Beiden. Sie konnten sogar bei
ihrem Bild mit der Einstellung „Portrait“ eine Tiefenunschärfe erzeugen,
was das Bild noch einmal ein bisschen besonderer macht. 

weitere Fotos des Wettbewerbs auf der nächsten Seite...





AllCool  

Im Dezember organisierte der Jugendausschuss von
Sterzing gemeinsam mit uns als Jugenddienst zwei
Aktionen. 
Am 5. Dezember lud der Jugendausschuss alle Familien zu
einer kurzen Begegnung mit dem Bischof Nikolaus in der
Pfarrkirche von Sterzing ein. Mitte Dezember wurde eine
Morgenrorate mit besinnlichen Texten in der
Margarethenkirche gestaltet.  

Nikolausbegegnung und  Rorate

Am 05. Dezember, den Tag des Ehrenamtes, dankte der
Jugenddienst Wipptal allen Ehrenamtlichen, die in ihrer
Tätigkeit den Jugenddienst unterstützen und die Arbeit
des Jugenddienstes erst möglich machen. Danke an
euch alle, die in den verschiedensten ehrenamtlichen
Tätigkeiten für uns und für alle Kinder und Jugendlichen
des Wipptals aktiv sind. Ohne euch wäre unsere Arbeit,
unsere Tätigkeiten und unsere Projekte überhaupt nicht
möglich! DANKE!

Danke Ehrenamt 

Da wir den Jugendtreff nach wie vor nicht öffnen konnten,
haben wir auch im Dezember viele Online Angebote für unsere
Jugendlichen bereitgestellt. So haben wir immer wieder online
zusammen gekocht und gebackt. Dabei haben wir sowohl
klassische Dinge wie Kekse als auch besondere Gerichte wie
Nachos  mit Dips selbst gemacht. Die Jugendlichen waren stets
sehr engagiert bei der Sache und hatten viel Spaß.
Vor Weihnachten haben wir zusammen über Zoom Geschenke
und Weihnachtskarten gebastelt, mit denen die Jugendlichen
ihrer Familie und Freunden eine Freude bereiten konnten.
Auch unsere Online Spiele kamen wieder nicht zu kurz.
„Among Us“ wurde fast jede Woche gespielt, da dies immer
sehr gut bei den Jugendlichen ankam. Aber auch andere Spiele
wie „Skribbl“ und „Stadt, Land, Fluss“  (Weihnachtsedition)
spielten wir gemeinsam. Wir hoffen nun, dass wir im neuen
Jahr wieder offline zusammen spielen, backen, kochen und
basteln können.

Online Spiele - Backen - Kochen

In der Woche von 14. Dezember wäre eigentlich wieder
die Alkoholpräventionsprojekt „All Cool“ in den 3. Klassen
der Mittelschule Fischnaler durchgeführt worden. In
diesem Projekt lernen die Jugendlichen einen richtigen
und sicheren Umgang mit Alkohol. Aufgrund der Covid-19
Situation musste die Durchführung des Projekts leider auf
nächstes Jahr verschoben werden.



Für die Ministranten- und Jungschargruppen im Pflerschtal
sind Michaela Tratter, Valentina Pieri, Miriam Habicher und
Veronika Schwärzer zuständig. 

Ihre Ministranten- und Jungschargruppen umfassen zurzeit
insgesamt 20 Kinder und Jugendliche, mit denen
verschiedene Aktionen im gesamten Jahr geplant und
durchgeführt werden.

Einmal pro Monat wird von ihnen ein Familiengottesdienst in
Pflersch gestaltet, zu Weihnachten werden Kekse gebacken
und verkauft und Weihnachtskarten für Senioren gestaltet.
Allgemein wird sehr viel gesungen und musiziert und so auch
mehrere Gottesdienste mitgestaltet. Dazu kommen
verschiedene Ausflüge, wobei das Highlight in den letzten
Jahren eine Fahrt nach Rom war, die im Rahmen der
Sternsingeraktion gewonnen wurde. Wichtig an ihrer Tätigkeit
ist den Leiterinnen das Gemeinschaftsgefühl der Kinder und
Jugendlichen und das interessante Gestalten von Messen, so
dass auch Kinder und Jugendliche gerne dort hin gehen,
wenn sie die Messe mitgestalten können. Das
Zusammenkommen von verschiedenen Altersgruppen und
das Knüpfen von neuen Freundschaften ist ebenso ein
wichtiger Aspekt der Tätigkeiten.

Für neue Ministranten und Jungschar-Kinder sind die
Gruppen in Pflersch immer offen.

Greta Braunhofer ist die Jugendleiterin der Ministranten in
Sterzing. 
Ihre Tätigkeiten umfassen die Organisation von
Ministrantenproben und verschiedenen Ausflüge und
Aktionen. Die Proben finden hauptsächlich zu großen
Feiertagen wie Ostern, Weihnachten oder Allerheiligen
statt. Sonstige Aktionen sind zum Beispiel eine
Weihnachtsfeier, Kastanien braten im Herbst, der jährliche
Bücherflohmarkt und der Verkauf von Lebkuchen zu
Weihnachten. 
Das Highlight für die Ministranten ist das Hüttenlager im
Sommer und eine Gardaland-Fahrt, die alle 2 Jahre
stattfindet. Zusammen mit dem Jugenddienst finden
folgende Aktionen statt: der Ministrantenwintertag, der
Ministrantenausflug, das Ministrantenfußballturnier und
der Ministrantenspieletag. 
Das Highlight für Ministranten im Oberschulalter sind die
Widumfeten, das sind Abende im Widum mit Essen und
Spielen zusammen mit Ministrantenleitern und Pfarrern. 

Die Ministranten nehmen auch an den landesweiten
Aktionen der Katholischen Jungschar teil. Am wichtigsten
findet Greta, dass auch außerhalb des Dienstes in der
Kirche Aktionen für die Ministranten stattfinden, da
dadurch ihr kirchlicher Dienst honoriert wird und die
Kinder Spaß an ihrer Tätigkeit als Ministranten haben. 

Ab der 3. Klasse kann man dazu kommen, die Aufnahme
findet immer am 1. Adventsonntag statt, eventuell kann
man aber auch noch später dazu kommen. Wer Interesse
hat, kann sich einfach im Widum in Sterzing melden.

In den Monaten November und Dezember werden hier auf dem Infoblatt verschiedene Jugendsektionen/Jugendgruppen von
verschiedenen Vereinen und Organisationen aus dem Wipptal vorgestellt. 
Dieses Mal sind die Ministranten aus Sterzing, die SKJ Stilfes und die Jungschar aus dem Pflerschtal an der Reihe.

Jugendgruppen im  Wipptal - Part 2

Jungschar und Ministraten Pflersch Ministranten Sterzing



Sternsingeraktion 

Herbsttagung der Jugenddienste
Dieses Jahr ist für alle ein komplexes Jahr.
Einschränkungen und Einschnitte, Veränderungen,
Umdenken vieles mehr bedeuten diese Zeit; Flexibilität,
Geduld, Zulassen, Kreativität und vieles mehr wird
benötigt, auch in der Jugendarbeit.
Die etwas andere HERBSTTAGUNG DER JUGENDDIENSTE
stellt sich in Relation zu dem was wir gerade Erleben und
gibt dem Geschehen einen Raum des Austausches und
der Reflexion. 
In vier Treffen werden folgende Themen besprochen: 

DIE PANDEMIE & IHRE AUSWIRKUNGEN
_auf mich persönlich
_auf junge Menschen
_auf die Jugendarbeit

Christoph Hasler ist Jugendleiter der SKJ (Südtirols Katholische Jugend) in Stilfes. Die Gruppe gibt es mittlerweile seit ca 7
Jahren und umfasst zurzeit ca 20 Jugendliche ab 12/13 Jahren. Als Jugendleiter der Gruppe ist es die Aufgabe von Christoph
die Gruppe zu betreuen und zu begleiten und zusammen mit ihnen verschiedene Aktionen und Tätigkeiten zu planen. Dabei
ist ihm wichtig, dass nicht er allein darüber entscheidet, sondern immer die Jugendlichen in Entscheidungen, Diskussionen
und ins Sammeln von Ideen eingebunden werden. Dadurch wird die Gruppe gestärkt und die Jugendlichen bekommen ein
Gefühl, dass ihre Ideen und Meinungen respektiert und ernst genommen werden. Das Highlight der letzten Jahre war für
Christoph eine gemeinsame Fahrt nach Berlin. Weitere Aktionen sind Filmabende, Spielenachmittage, Werwolf-Spielabende,
das alljährliche Silvesterrodeln und das gemeinsame Gestalten von Jugendmessen. Zurzeit findet normalerweise einmal pro
Monat ein Treffen der Gruppe mit einer bestimmten Aktion statt. In diesem Jahr fanden die meisten Aktionen im Freien statt,
da durch die Covid Maßnahmen der Jugendraum nicht so gut benutzt werden konnte. Zurzeit sind die Treffen
vorübergehend ausgesetzt. Wenn man zur Gruppe dazu kommen möchte, kann man sich einfach bei Christoph (340 303
6929) oder einem Mitglied der SKJ-Gruppe melden.

Südtirols Kathlische Jugendgruppe Stilfes 

Am Mittwoch den 2. Dezember haben die Mitarbeiter des
Jugenddienstes ein Webinar zum Thema Essstörungen
besucht. Dieses Webinar wurde im Rahmen vom Projekt
„Redmer amol drüber“ veranstaltet. Die Referentin Raffaela
Vanzetta hat uns erklärt, was Essstörungen sind, wie sie
entstehen und wie man sie erkennen kann. Auch wurden
Tipps gegeben, wie man Betroffenen am besten helfen kann.
Das Webinar war sehr Interessant und Informativ und wir
haben Einiges dazugelernt.

Red mr amol driber - Essstörungen 

Trotz der aktuellen Situation rund um Corona, ist das
Sternsingen möglich. Mit den Spenden werden 100
Hilfsprojekte in der ganzen Welt unterstützt. 


