INFOBLATT MAI 2020
Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal

Der Jugenddienst Wipptal hielt am 14. Mai seine erste Vorstandssitzung nach dem Lockdown ab.
Dabei wurden mehrere Themen bezüglich des Corona - Notstands und den daraus folgenden
Bestimmungen und Auswirkungen auf die Jugendarbeit im Wipptal besprochen. Es wurde
beschlossen, dass der Jugendtreff Sterzing bis auf weiteres geschlossen bleibt, dafür aber mehrere
Angebote für Jugendliche im Freien angeboten werden. Wie in vielen anderen Jugendeinrichtungen in
Südtirol ist zurzeit mobile Jugendarbeit die beste Möglichkeit, mit Jugendlichen weiterhin in Kontakt zu
treten.
Das Projekt JAWA kann in einigen Einrichtungen langsam wieder anlaufen, jedoch wird es in
bestimmten Einrichtungen vorerst schwierig sein, als Jugendlicher über das Projekt JAWA dort
mithelfen zu können.
Ein großes Thema sind die Sommerprojekte, die in diesem Jahr mit Sicherheit grundlegend anders
aussehen und ablaufen werden, als bisher. Sie können dieses Jahr leider nicht in der gewohnten
„Spiel-Spaß-Action“ Version mit gemeinsamen Ausflügen und Fahrten stattfinden. Auch alle
Übernachtungsprogramme und somit die Hüttenlager mussten leider abgesagt werden.
Im Mittelpunkt der Sommerwochen steht heuer die Betreuung der Kinder und Jugendlichen, um die
Eltern bestmöglich zu entlasten. Trotzdem möchte der Jugenddienst mit seinem Angebot den Kindern
und Jugendlichen eine willkommene Abwechslung bieten.
Der Jugenddienst Wipptal wird für alle Gemeinden ein Spiele- und Infopaket ausarbeiten, um
Sommerbetreuern die aktuelle Situation zu erleichtern. Darin kommen allgemeine Informationen zur
ersten Hilfe und Spiele vor, die in der aktuellen Zeit mit den geltenden Abstandsregeln gespielt werden
können. Zudem möchte der Jugenddienst für jede Gemeinde eine Schnitzeljagd aufbauen, die mit der
Gratis-App „Actionbound“ durchgeführt werden kann und in Form eines Spazierganges durch das
jeweilige Gemeindegebiet führt. Es geht darum, ein bestehendes Geheimnis durch Zusammenarbeit in
der Gruppe zu lüften, in dem Rätsel gelöst und verschiedene Aufgaben bewältigt werden.
Zuletzt wurde über die Vollversammlung, die im März verschoben worden war, diskutiert und
entschieden, dass diese im Juni nachgeholt wird.

Stimmen aus dem Wipptal
Statements von Maturanten zur heurigen Matura und Zukunftsplänen
Eleonora:
I woas no genau, wos i fir a Freide kop hon wenns ghoasn hot, die Schuale hot iaz 2 Wochen zua.
Ober de Freide isch mir nor eigentlich glei amol wieder vergongen, weil i Mitte März echt gern wieder in
der Schuale gewesn war. Dass des von ins Maturanten der letzte Schualtog wor, hot sicher niamand
gedenkt. Mittlerweile kamp i in den Olltog sicher niamo guat eichn. Dass die Maturareise ausgfolln isch
wor richtig schlimm, weil mir nia mehrere Toge als Klasse weg gewesen sein. Und die gonzn
verpassten Maturantenfeten, die Maturantensperre und is Maturantenessen sein fost no trauriger. Ober
meine Klasse wert sich sicher no amol zu an Grillen odr so treffn, sel hobn mir schun vereinbort. Der
Fernunterricht laft in groasn und gonzn eigentlich recht guat, mir kimp fior i kreg di bessern Noten als
sischt, obwohl mir ins grot vieles selber beibringen miasn. Wegn der Maturaprüfung mochi mir no net
zu viele Gedonken, immerhin kannt sich zur jetzigen Zeit olls wieder af oanmol ändern. Ober lernen
wert man lei decht longsom miasn. Und sel find i zum Beispiel schwierig, sich aufzurappeln und fir eps
zu lernen, wo man no gor net woas wia des genau ausschaug. Ober sel werd schun ah irgendwia gian.
Firs negste Johr isch der Plan, ob September di Hannah Arendt in Bozen zu besuachn um oan
Lehrjohr zur Ausbildung fir Kinderbetreuung zu mochn (gonz di kloanen). Obr sem woas man jo ah no
net wias nor mitn Unterricht ausschaug. Im groasn und gonzn bin i der Soche gegeniber optimistisch.
Und i hoff dasses in olle Maturanten der Situation entsprechend guat geat und dass mir huir olle
trotzdem a guate Matura hinlegn, also viel Glück in olle! :)

Marion:
Jo leider sein die Maturantnfetn iaz olle ausgfolln wos logisch volle schode isch und no bleder isch,
dass mir die Maturareise net mochn gekennt hobn ober sel wermor in Summer, oder sobold man
wieder reisen terf, nochholn. Des isch huire gonz a komischer Obschluss so gonz uhne Ausgian und
soziale Kontakte, sei es in dor Schuale oder in dor Freizeit, ober man muases so nemmen wies isch
weil man konns decht niamor ändern. Die nuie Ort fan Unterricht, dor Fernunterricht, hot mir
eigentlich recht guat gepasst, weil man sich die Sochn selber eintoaln konn und grot noch Lust und
Laune entscheidn konn wella Foch man mocht. Wos ober wianiger fein wor, isch dass jedo Lehrer
uanfoch gschickt hot wosn fiar kemmen isch und so wor nor viel mehr zu tian als normalerweise in dor
Schuale. Leider wissn mir Maturantn ollm no net, wie genau de Matura ohlafn wert. Vor ollem des
ständige Ändern fa Sochn, wos schun amol festgeleg wordn sein, isch volle nervig. Noch der Matura
wer i in Bozen in der Hannah Arendt die Ausbildung zur Kleinkindbetreuerin mochn.

Anita:
Die Zeit derhuame wor für olle net gonz uanfoch. Ba ins muas i sogen hobm die Lehrer in Unfong
net viel Hausaufgobe geben und ah der Onlineunterricht hot sich in Grenzen koltn. Mir in der
Klasse meistern des eigentlich gonz guat. Der Klassenzusommenholt isch ah no do, obwohl mir
ins lei über Computer segen. Ietz kimmb die Matura olleweil nechnr und i muas sogen, i fühl mi
net recht guat vorbereiten, weil es kennt sich uanfoch kuaner aus wie di Matura funktionieren soll,
obwohl die Politiker gonz in Unfong gsog hobm, mir brauchen ins kuane Sorgen mochn.
In an Munat isch Matura und man konn sich net richtig vorbereiten weil kuaner woas wie. Mein
Gefühl hinsichtlich der Prüfung isch, es geat wies geat, weil norrat wearn und mochn loss i mi net.
Meine Pläne sein a durch Corona durchkreizt wordn, weil i hon vor in Innsbruck zu studieren,
ober die Aufnohmeprüfungen verschiaben sich weiter noch hinten und es isch olles net gonz
uanfoch. Wünschen tua i mir für die Zukunft, dass i ginua Ehrgeiz hon, meine Pläne umzusetzten
und i wünsch mir, dass mir niamer Zeiten wie de, durchstian miasn.

Selina:
Ich finde es sehr schade, dass unser Maturantenjahr einen solchen Verlauf haben muss, da
unsere Klasse, welche aus 15 Mädels besteht, in den vergangenen fünf Jahren sehr
zusammengewachsen ist und wir uns von einem Tag auf den anderen nicht mehr persönlich
begegnen konnten. Mit Hilfe vieler medialer Mittel ist es zwar möglich, über PC und Handy
weiterhin in Kontakt zu bleiben, aber unser gemeinsames Zusammensein können diese nicht
ersetzen. Glücklicherweise konnten wir unseren Maturaball bereits im Herbst abhalten. Sehr
schade ist natürlich, dass das alljährliche Musical und die Maturareise ausgefallen sind. Unsere
Lehrpersonen bemühen sich wirklich sehr, uns mittels Fernunterricht, welcher anfangs für uns
alle sehr ungewöhnlich war, zu begleiten und zu unterrichten. Ich hoffe, dass unsere
Maturaprüfung nicht über Videokonferenz, sondern als persönliches Gespräch in der Schule
abgehalten werden kann. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir alle sobald als möglich
wieder in den Alltag zurückkehren können. Ich möchte mein Studium als Sozialpädagogin in
Innsbruck sobald als möglich beginnen und wenn alles gut geht, hoffe ich, meinen Berufstraum
in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung verwirklichen zu können.

Dominik:
Also zuerst bold außerkemmen isch, dass 2 Wochen schualfrei isch (Unfong März) hot sich jeder in dor Klasse volle gfreit weil
di Maturasimulationen ausgfolln sein. Obor logisch wemmor des friager gewisst hettn wos des olls friare Folgen hot für di
Schuale und die gesomte Wirtschoft het man gonz onderst gedenkt. Mittlerweile hobmor ins als Klasse zurechtgfunden, dass
huier kuane Maturareise isch und die Obläufe fun Maturajohr gonz ondere sein, a wenns am Unfong bitter wor, muas man eaz
versuachen es beste aus dor Situation zu mochn und die Reise nochzuholn. Zuerst wors olls a bissl ungewohnt und
unübersichtlich mit di gonzen Emails und Onlinekonferenzen, Prüfungen usw. Obor noch 3-4 Toge hot man sich ah an sel
gewehnt und ondererseits kennt man sich eaz a besser ban Computer aus:) Also i wer noch dor Matura zu 90%
Sportwissenschoft in Innsbruck studieren, weil i fürn Sport brenn. Wosi genau amol orbeiten mecht woas i no net genau obor es
soll af jedn Foll mitn Sport zusommenhängen. Volle interessieren tet mi di Sportartikelindustrie oder a Tormonntrainer ban a
Profimonnschoft odor a ban a Amateurmonnschoft. Auszeit brauch i persönlich kuane und frei mi schun afs Studentenleben.

Jugendtreff Outdoor geöffnet
Der Jahreszeit und dem schönen
Wetter sei dank, konnten wir im Garten
des Margarethenhauses für
Jugendliche einen Jugendtreffpunkt
eröffnen. Neben Calcetto wurde auch
Tischtennis angeboten und Volleyball
gespielt. Wir nutzen die Zeit, um uns
über die aktuelle Zeit und die
vergangenen Wochen auszutauschen
und den Blickwinkel der Jugendlichen
wahrzunehmen. Im Juni sollen
nachmittags verschiedene Ausflüge
angeboten werden, bevor der
Jugenddienst Wipptal im Sommer
(vorraussichtlich Ende Juni) mit der
Sommerbetreuung durchstartet.

Sommerprogramm für Minis- und
Jungschargruppen
Sich sehen, sich unterhalten, gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten, Gemeinschaft und den Glauben erleben – lange mussten
wir darauf verzichten - auch viele Jungscharkinder, Ministranten und Ministrantinnen.
Auch wir vom Jugenddienst Wipptal mussten in der Vergangenheit mehrere Aktivitäten für unsere Wipptaler Minis und
Jungscharkinder absagen: den Ausflug im Frühling und nun das legendäre Minifußballturnier.
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 Miniund Jungschargruppen, die an diesen Aktionen teilgenommen haben.
Die Katholische Jungschar teilte letzte Woche außerdem mit, dass heuer keine Sommerlager geplant werden können. Sie
erstellte ein Infopaket für alle Jungschar – und Minigruppen mit wichtigen Infos, Anregungen und allen
Sicherheitsvorkehrungen, sollte man etwas für Minis anbieten wollen (hier der LINK: https://www.jungschar.it/sommerlager2020/).
Wir als Jugenddienst 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 8277 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 (max. 7 Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren und max. 10
Kinder bei einem Alter ab 12 Jahren).
Natürlich verstehen wir es auch, wenn ihr mit Aktionen lieber bis zum Herbst warten wollt.

Sommerprogramm

