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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal 

Sommerbetreuung in Freienfeld

"Vor diesem Sommer war Vieles ungewiss, doch eines war klar: das Sommercamp Freienfeld findet statt. Wie genau
alles abgewickelt wird, wurde erst Anfang Juni geklärt und organisiert. Den Kindern sollte trotz Corona-Bestimmungen
ein abwechslungsreiches  Programm in der Natur mit Spiel und Spaß geboten werden. Den Betreuern wurde eine
Kleingruppe zugeteilt, wobei jeder Gruppe einen anderen Startort zugewiesen wurde. Es stellte sich heraus, dass die
Durchführung des Sommercamps für die Betreuer mit großer Verantwortung und Engagement verbunden war.
Wiederum konnte man auf individuelle Wünsche und Ideen von Seiten der Kinder und Jugendlichen besser eingehen.
Wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, der Projektgruppe, den Betreuern, Köchinnen und der
Gemeinde war, stellte sich besonders in diesem Sommer heraus. Trotz Corona konnten tolle Ausflüge gemacht 
 werden und aus dem "etwas anderem Sommercamp" wurde ein cooles Projekt, das die Kinder und Betreuer auf ihre
ganz besondere Art gestalteten, wie noch kein Jahr davor." Christoph Hasler, Projektleiter. 



In Zusammenarbeit mit dem Hotel Feuerstein in Pflersch bietet der Jugenddienst Wipptal in diesem Sommer ab Juli
ein Abendprogramm für Jugendliche an. Drei Mal pro Woche können Jugendliche zusammen mit Jugendreferent
Tobi ins Hotel fahren und dort beim Teenie-Programm mitmachen. Programmpunkte sind das beliebte
"Werwolfspiel", Stockbrot machen am Lagerfeuer, Bogenschießen, verschiedene Turniere und Spiele. Man kann sich
gerne noch bei Tobi melden, wenn man einmal mitfahren möchte. 

Summerfun 2020
Vom 20.07. bis 31.07.2020 fanden im Jugenddienst Wipptal
zwei Sommerspaßwochen für Jugendliche im Alter zwischen
11 und 15 Jahren statt. Insgesamt 19 Jugendliche nahmen
daran teil und wurden neben den Betreuern von zwei
Wipptalerinnen, die sich am Projekt „Jawa“ beteiligten,
begleitet. Das tägliche Programm war trotz vieler
Einschränkungen bedingt durch Covid-19 vielfältig: die
Jugendlichen besuchten den Klettergarten Skytrek, das
Balneum, unternahmen Radtouren und verschiedene
Wanderungen im Bezirk. Gemeinsam wurde gegrillt und die
eine oder andere Schnitzeljagd gemeistert.

In diesem Sinne: auf eine weitere Ausgabe von Summerfun
und dann hoffentlich ohne Mundschutz und dafür mit vielen,
actionreichen Ausflügen!

Teenie-Programm im Feuerstein



Anna, 16: Einer meiner Lieblingsorte ist der Puntleider
See. Ich bin früher oft mit meinen Eltern dorthin
gewandert und mittlerweile ist es auch für meine
Freundesgruppe ein beliebter Ausflug geworden. Die
Wanderung dorthin ist nicht allzu lang und wenn man
den See erreicht hat, hat man einen wunderbaren
Ausblick vor sich. Man kann am See gut picknicken, also
nehmen wir in unseren Rucksäcken immer etwas zum
Essen mit. Theoretisch könnte man auch im See
schwimmen gehen, für mich ist das aber viel zu kalt, das
würde ich nie machen. 

Ausflug: Zum Puntleider See
Anfahrt: Mit dem Auto bis Grasstein, dann zu den
Grassteiner Höfen, dort parken. 
Wegführung: Zuerst auf der Forststraße (Nr. 15) und
dann auf dem Wandersteig mit der Markierung 14 bis
zum See auf ca. 1850 m Höhe in ca. 1,5h.
Höhenmeter: 600 – 700 m.

Alex, 15: Wenn man net unbedingt zu die
Chillplätze gian will, wo jeder isch, donn isch der
Wosserfoll in Pfitsch a guater Ort. Man konn do
guat mitn Bus gonz eini fohrn und donn muas
man no a Stickl gian, ober net weit. Ban
Wosserfoll isch donn so a Wiese sem konn man
gemiatlich liegn und chilln. Picknick mochn geat
sem a guat. Und wenns volle hoas isch donn
konn man sich a ban Wosserfoll volle guat
obkialn. Und es fohrt jede Stunde der Bus eini
und wieder zrug, sel isch a gonz fein.

Ausflug: Zum Moaßl Wasserfall

Anfahrt: Mit dem Auto oder Bus bis St. Jakob 

Wegführung: Weg Nr. 9 neben dem Bach bis
zum Wasserfall.

Ausflugstipps für den Sommer



Spendenergebnis Sternsingeraktion 2020
Das Spendenergebnis der Aktion Sternsingen 2020 liegt nun vor:
1.538.384,45 Euro wurden an Weihnachten und Anfang Januar von den
Sternsingengruppen gesammelt. 
Die Katholische Jungschar möchte sich bei  allen Südtirolerinnen und
Südtirolern herzlich für ihre Spendenbereitschaft bedanken. „Das
Spendenergebnis zu erfahren ist jedes Jahr ein besonderer Moment für
uns. Es wird klar, wofür sich der Aufwand gelohnt hat. An dieser Stelle
bedanken wir uns bei allen, die die Aktion Sternsingen und somit
Menschen, die in schwierigen Verhältnissen leben, unterstützen." 

"Ich heiße Avital (18) und besuche zurzeit das
Sprachengymnasium in Brixen. Bei JAWA bin ich
schon seit mehreren Jahren mit dabei und bin
immer wieder begeistert wieviel mir dieses
Projekt über mich selbst beibringt und wieviele
bereichernde Erfahrungen ich sammeln kann.
Diesen Sommer habe ich beim Sommercamp
als Betreuerin mitgeholfen. Mit den Kindern
verschiedene Ausflüge zu unternehmen hat
unglaublich viel Spaß gemacht. Von Billiard
spielen im Jugenddienst bis zum Mareiter Bach
mit dem Rad fahren war alles mit dabei! Zudem
finde ich es unglaublich interessant das Leben
aus der Perspektive der jüngeren Generation zu
sehen und die Kinder individuell besser
kennenzulernen."

JAWA im Sommer 2020
Im Sommer 2020 haben Jugendliche im Rahmen des Projektes "JAWA" bei den Sommerbetreuungswochen des
Jugenddienstes Wipptal mitgearbeitet. Sie standen den BetreuerInnen in ihrer pädagogischen Tätigkeit zur Seite und
konnten dadurch wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen machen.  

"Ich heiße Mishel, bin 17 Jahre alt und besuche zurzeit
das Sprachengymnasium J. Ph. Fallmerayer in Brixen. Ich
bin seit 5 Jahren bei JAWA und habe viele tolle
Erfahrungen gesammelt. Als Betreuerin beim
Sommercamp zu arbeiten hat mir auch viel Spaß
gemacht. Am meisten hat mir gefallen, dass ich viel Zeit
mit Kindern verbringen konnte und sie besser
kennenlernen und ihre Ideen besser verstehen konnte.
Sie haben mir mit ihrer Kreativität eine neue Sicht auf
verschiedene Dinge gegeben."

Ich heiße Sofia und besuche das Realgymnasium in Sterzing. Heuer war ich zum
ersten Mal als Betreuerin in einem Sommercamp tätig und habe sehr viele
positive Erfahrungen gemacht. Die ARbeit mit den Kindern war toll, auch die
Ausflüge waren trotz der Corona-Krise abwechslungsreich und lustig, jeden Tag
gab es etwas Neues zu machen. Die Arbeit mit den Kindern hat sehr viel Spaß
gemacht, und ich bin froh, dass ich beim Sommercamp mitarbeiten konnte und
dankbar für alles, was ich dort gelernt habe!


