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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal

Der Jugenddienst Wipptal wird 25 Jahre alt
Vor fast genau 25 Jahren, nämlich am 7. Juni 1995 wurde im Margarethenhaus in Sterzing der
Jugenddienst Wipptal offiziell gegründet. Der Verein „Jugendtreffpunkt Margarethenhaus“ und die
Gemeinden, Pfarreien und die Bezirksgemeinschaft des Wipptals hatten damals das Ziel, durch
diese neue Einrichtung allen Jugendlichen eine wertvolle Stütze und Hilfestellung in den
verschiedensten Situationen ihres Lebens zu bieten. Seitdem wurden unzählige Projekte und
Aktionen durchgeführt und viele Jugendliche aus dem Wipptal auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter
begleitet. Zum Jubiläum gibt es nun ein paar Einblicke, Rückblicke und Erinnerungen an
verschiedene Aktionen und Erlebnisse aus den 25 Jahren Jugenddienst im Wipptal.
Tamara: Als ich im Jahr 2005 14 Jahre alt war, war ich
ein großer Fan der Band „Silbermond“ und ich wollte
unbedingt auf deren Livekonzert in München gehen.
Meine Freundin und ich versuchten unsere Eltern zu
überreden, dass sie uns zum Konzert begleiteten, aber
wir fanden kein Gehör. Dementsprechend war ich
wirklich verzweifelt, war es doch mein großer Wunsch
meine Lieblingsband endlich live zu hören. Als man uns
auf die Idee brachte, beim Jugenddienst nachzufragen,
ob Erwin und Simon uns zum Konzert begleiten, sagten
beide sofort ja. Mit dem Jugenddienst-Bussl fuhren wir
mit fünf Freunden nach Kempten und ich kann mich
heute noch daran erinnern, wie froh ich war, dieses
Konzert zusammen mit meinen Freunden erleben zu
dürfen. Ich war damals so froh, dass Simon und Erwin
mir diesen Traum ermöglichten!

Michael: Ich denke heute noch oft an Erlebnisse, die wir
mit dem Jugenddienst hatten, zurück. Wir fuhren ins
Hüttenlager, trafen uns im Jugendtreff, um abzuhängen
und bei Kultur- und Städtereisen waren wir oft dabei. Als
ich im Jahr 2001 in die erste Klasse Oberschule ging,
fuhren wir in die Toscana, später nach Rom und Berlin.
Ich weiß noch, dass die Rom-Reise wahnsinnig gut
organisiert war und wir bei keiner Sehenswürdigkeit
anstehen mussten. Das erste Konzert unserer Band „Mr.
Mojo“ hatten wir im Jugendtreff im 3. Stock, das Plakat
davon hängt heute noch bei mir zu Hause. Wir waren
damals wirklich froh, dass uns der Jugenddienst so viele
Möglichkeiten bot und uns bei vielen unserer Vorhaben
unterstützte.

Miriam: Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn
ich an den Jugenddienst denke, sind die beiden
Sommerreisen in den Jahren 2007 und 2008.
Die Reise nach Malta war für mich unvergesslich. Der
Jugenddienst ermöglichte es mir, ganz ohne Eltern zu
verreisen, einen gemeinsamen Urlaub mit meinen
Freundinnen zu verbringen und zum ersten Mal in
meinem Leben zu fliegen. Die tollen Ausflüge auf der
Insel, die gemeinsamen Tage am Strand und Abende in
St. Julian machten auf jeden Fall die Bekanntschaft mit
Kakerlaken und das fast ungenießbare Frühstück im
Hotel wett. Im darauffolgenden Sommer war unsere
Reise
etwas
einfacher,
aber
kein
bisschen
unspektakulärer. Mit dem Jugenddienst-Bus ging es
nach Livorno, von wo wir mit der Fähre nach Korsika
überfuhren. Dort kamen wir für eine Woche in einem
Camping unter. Das Übernachten im Zelt, das
gemeinsame Kochen und die Ausflüge an tolle Buchten
machten die Reise einzigartig.

Auch eine Katze, die unser Zelt
fälschlicherweise
für
ihr
Katzenklo gehalten hatte, lässt
uns heute noch schmunzeln
und an die schöne Zeit
zurückdenken.

Heinrich: Ich erinnere mich gerne an die Zeit, als ich
beim Jugenddienst Wipptal gearbeitet habe. Als ich
2001, nach Beendigung des Studiums entschieden
hatte, den damals noch verpflichtenden Militärdienst in
Form des Zivildienstes abzuleisten, wurde ich dem
Jugenddienst Wipptal zugeteilt. Für mich war dies eine
schöne Zeit und eine wertvolle Erfahrung. Die Zeit mit
den Kindern und Jugendlichen im Jugendtreff, die
Mithilfe bei der Organisation von verschiedensten
Freizeitaktivitäten, die Zusammenarbeit mit der Pfarrei
und den umliegenden Gemeinden, und vor allem ein
gemeinsamer Ausflug in die Toskana und nach
Umbrien, den der Jugenddienst damals organisierte
und bei dem ich teilnehmen durfte, bleiben mir in guter
Erinnerung. Wenn ich mir die (hervorragend gemachte)
Internetseite anschaue, dann ist der Jugenddienst
Wipptal seinen Aufgaben treu geblieben und bietet den
Kindern und Jugendlichen weiterhin eine wichtige und
willkommene Stütze.
Ich gratuliere dem Jugenddienst Wipptal zu seinem 25jährigen Jubiläum und wünsche alles Gute für die
Zukunft!

Vollversammlung 1995 und 2020 - 25 Jahre Jugenddienst Wipptal
Die erste Vollversammlung des Jugenddienstes Wipptal am 13. Oktober 1995 im Vergleich mit der 25.
Vollversammlung in diesem Jahr am 12. Juni 2020. Einmal ohne Abstände und Masken, einmal mit. Für das
Jubiläumsjahr wären viele besondere Aktionen und Projekte geplant gewesen, die nun leider abgesagt oder
verschoben werden mussten. Dafür wurden neue kreative Ansätze in der Jugendarbeit geschaffen. So wurde zum
Beispiel ein Online Jugendtreff mit Onlinespielen und eine Videoserie zu Beschäftigungen während des Lockdowns
eingerichtet. Nun stehen im Sommer die Sommerbetreuungsprogramme an, die in diesem Jahr grundlegend anders
geplant und ablaufen werden müssen, als in den vorherigen Jahren. Trotzdem hat der Jugenddienst ein attraktives
Programm mit allen Sicherheitsauflagen erstellen können. Auch wenn die Zukunft zurzeit ungewiss ist, freut sich der
Jugenddienst Wipptal auf alles, was in den nächsten 25 Jahren noch kommt.

Kirchliche Jugendarbeit im Sommer 2020
Liebe Mini-, Jungschar – und Skjleiter,
sich sehen, sich unterhalten, gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten, Gemeinschaft und
den Glauben erleben – lange mussten wir darauf verzichten. Auch wir vom Jugenddienst
Wipptal mussten in der Vergangenheit mehrere Aktivitäten absagen. Nichtsdestotrotz
haben wir in dieser außergewöhnlichen Zeit viel Besonderes erlebt. Es wurden Kerzen für
Menschen entzündet, die an Corona erkrankten, viele tolle Frühlingsbilder wurden
gestaltet, Briefe an ältere Menschen geschrieben, Ostereier bemalt und im Wipptal findet
man auf Spaziergängen einige bemalte Wandersteine. Danke noch einmal an alle
Gruppen, die an diesen Aktionen teilgenommen haben.
Wir als Jugenddienst Wipptal möchten auch für euch da sein!
Möchtet ihr einen kleinen Ausflug organisieren, etwas Kreatives in Angriff nehmen, eine
Schnitzeljagd planen, …? Wir helfen euch dabei. Meldet euch einfach bei Judith unter
folgender Nummer 340 82 77 974 und gemeinsam können wir uns überlegen, was für
eure Gruppe am besten geeignet ist. Natürlich müssen auch wir uns an die
Sicherheitsvorkehrungen halten und die Gruppengrößen müssen an das Alter angepasst
werden. Natürlich verstehen wir es auch, wenn ihr mit Aktionen lieber bis zum Herbst
warten wollt.

Sommerbetreuungsprogramme des Jugenddienstes
Der Jugenddienst Wipptal bietet auch in diesem Jahr, trotz schwieriger Umstände, zwei
Sommerbetreuungsprogramme an. Die Sommerbetreuung in Freienfeld ist das größere der beiden Projekte, die
der Jugenddienst in diesem Sommer anbietet. Sowohl für das Projekt in Freienfeld, als auch für das Projekt
„Summerfun“ haben sich Kinder und Jugendliche aus mehreren Gemeinden angemeldet. In Freienfeld nehmen,
verteilt über 8 Wochen, 21 Gruppen teil. Die Gruppen bestehen jeweils aus maximal 7 Kindern, betreut werden
insgesamt 129 Kinder im Rahmen der Sommerbetreuung in Freienfeld. In Sterzing wird eine Betreuung speziell für
Mittelschüler angeboten, diese ist ebenfalls ausgebucht. Das Programm musste, bedingt durch Covid-19 umgestellt,
bzw. verworfen und neu geplant werden. Die größte Schwierigkeit dabei war, alle Sicherheitsbestimmungen
einzuhalten und trotzdem den Kindern ein ansprechendes und actionreiches Programm bieten zu können. In den
letzten Wochen gab es glücklicherweise ein paar Lockerungen und es ist nun möglich, auch kleinere Ausflüge zu
planen. Es war keine leichte Aufgabe, aber zusammen mit den Projektleitern hat der Jugenddienst ein interessantes
und zugleich sicheres Programm ausarbeiten können. Auch für alle Betreuer wird es ein ganz spezieller Sommer
mit vielen neuen Herausforderungen und unbekannten Situationen werden. Man ist nicht nur mehr Betreuer,
sondern muss zeitgleich auch beachten, ob ständig alle Sicherheitsvorschriften und Hygienemaßnahmen
eingehalten werden. Das Betreuerteam ist schon seit einigen Jahren bei verschiedenen Sommercamps aktiv und
somit gut ausgebildet, trotzdem wird sich jeder auf die neue Situation erstmal einstellen müssen. Es sind aber alle
zuversichtlich, dass dieser außergewöhnliche Betreuungssommer durch gute Zusammenarbeit und aufbauendes
Arbeiten gut gemeistert werden kann.

