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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal

Broomballturnier
Mehr als 30 Kinder und Jugendliche beteiligten sich mit
Begeisterung am Samstag, 1. Februar beim SKJBroomballturnier im Eisplatz von Stilfes. Spannende Spiele,
rutschige Zweikämpfe und lustige Tanzeinlagen bekamen die
Zuschauer geboten. In der Eisbar wurde bei einem Teller Nudel
der Siegerpreis übergeben und keiner der Teilnehmer ging mit
leeren Händen nach Hause. Die SKJ Stilfes bedankte sich bei
allen Helfern und Teilnehmern und freut sich wieder auf's nächste
Jahr.

All Cool - Workshop zur Alkoholprävention
In der ersten Februarwoche wurde das
Alkoholpräventionsprojekt „All Cool“
mit den dritten Klassen der
Mittelschule Vigil Raber durchgeführt.
Die Jugendlichen lernten die
Geschichte des Alkohols, Gefahren,
Risiken und einen guten Umgang mit
dem Thema kennen und konnten sich
aktiv an der Erarbeitung der Themen
beteiligen. Eine Getränkeverkostung
mit alkoholfreien Getränken und das
Spiel "1, 2 oder 3" rundeten den
Workshop-Vormittag ab und halfen den
Jugendlichen, sich spielerisch und
durch Diskussion dem Thema
"Alkohol" zu nähern.

Music meets Spirit
Nach dem großen Erfolg im letzten Mai geht das Musikprojekt
„Music meets Spirit“ in die zweite Runde. Bei "Music meets Spirit" können junge
Sängerinnen und Sänger zusammen mit einer professionellen Band auf einer Bühne
ihr Lieblingslied performen. Wie auch im letzten Jahr wird das Konzert wieder in der
Kapuzinerkirche stattfinden. Dafür suchen wir noch Jugendliche, die gerne
singen und auf der Bühne stehen wollen. Ob alleine oder im Duett,
alle Besetzungen und Ensembles sind möglich. Meldet euch einfach direkt beim Jugenddienst Wipptal
(Streunturngasse 5, Sterzing) oder über Whatsapp bei Tobi (328 884 5565).

Sing for the moment
Am 13.02.2020 fand zum ersten Mal das
Chorprojekt „Sing for the moment“ im Jugendtreff
in Sterzing statt. In einer kleinen und feinen
Runde wurden drei Songs mehrstimmig gesungen
und die Freude am Singen miteinander geteilt.
Nachdem alle Teilnehmenden große Begeisterung
für dieses Projekt zeigten, wurde kurzerhand der
nächste Termin für „Sing for the moment“ bereits
für den 13.03.2020 um 19:00 Uhr festgelegt.
Wer also Lust hat, beim nächsten Mal dabei zu
sein, der kann sich den neuen Termin bereits im
Kalender anstreichen.

Miniwallfahrt nach ... Stilfes
Aufgrund der dringlichen Lage Ende Februar wurde die
Ministrantenwallfahrt nach Rom, welche alle vier Jahre
stattfindet, schweren Herzens abgesagt. Einige
Ministrantengruppen ließen sich ihren Tatendrang trotzdem
nicht nehmen und organisierten kurzerhand eine Alternative.
So fand z.B. in Stilfes am Faschingsdienstag ein Spielabend
für die Minis statt. Spannende Brettspiele, ein hochkarätiges
Hallenhockeymatch und turbulente Werwolfrunden standen
auf dem Programm. Am Ende konnten die Minis bei einem
lustigen Film noch ihre Lachmuskeln trainieren und ihren
Hunger bei einer leckeren Pizza stillen. Nichtsdestotrotz
hoffen viele Ministranten, dass die Romfahrt bald nachgeholt
wird.

Calcettoturnier
Am Freitag, 07.02.2020 fand im
Jugendtreff erneut ein
Calcettoturnier statt. Zwölf motivierte
und top vorbereitete Teams starteten
um 16:00 Uhr in die erste Runde. In
zwei Turnierstunden standen sich alle
Teams zuerst in der Gruppenphase,
dann in der K.O.-Phase gegenüber.
Die beiden Sieger Lukas und Marcel
konnten sich gegen Kevin, der ohne
Teampartner antrat,
durchsetzen und erhielten u.a. ein
Ehrendiplom als Siegesprämie.

Rosenmontagsrodeln
der Ministrantengruppe
Kematen

Traditionell am Rosenmontag organisierte die
Ministantengruppe aus Kematen ein
gemeinsames Rodeln. Spaß und eine
turbulente Abfahrt waren an diesem
Nachmittag garantiert! Für die entsprechende
Faschingslaune sorgten lustige
Verkleidungen einiger Ministranten, welche
dadurch die Gruppe erheiterten.

Programm im März:
11.03.: Theater "LiebeLove and the Sexperts"
von Beate Albrecht, in Trens, ab 12 Jahren
13.03.: Chorprojekt: Sing for the Moment
14.03.: Graffittiworkshop im Jugendtreff, 09:00
Uhr
20.03.: Vollversammlung des Jugenddienstes
27.03.: Wattturnier im Jugendtreff, 16:00 Uhr

Projekt JAWA

Das Projekt JAWA - Junge Aktive Wipptaler wollen
Anpacken
– ist eine Erfolgsgeschichte von eifrigen Jugendlichen, die sich
in verschiedenen Einrichtungen sozial engagieren. 2019 haben
77 Jugendliche 3015 Stunden in 20 öffentlichen oder privaten
Non-Profit-Organisationen des Wipptals geleistet. Bevorzugte
Einsatzorganisationen waren das ELKI, die
Grundschulbibliothek in Sterzing und der Caritas Infopoint. Für
ihren sozialen Einsatz in den Einrichtungen erhielten die
Jugendlichen Punkte, die sie in Gutscheine für z.B. Wertkarten
für das Handy, den Sterzinger Stadtgutscheinen, Pizza- oder
Athesiagutscheine umtauschen konnten. Das Interesse und die
Bereitschaft der Jugendlichen, sich in ihrer Freizeit in sozialen
und kulturellen Einrichtungen zu engagieren, ist sehr wertvoll
und beispielhaft für die Gesellschaft, für jene Menschen, denen
sie bei ihrer Tätigkeit begegnen und natürlich auch für die
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen.
Neuanmeldungen sind immer möglich, kommt einfach zu uns in
den Jugenddienst!

