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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal 

Allerseelenfeier für Kinder

Am 2. November wurde gemeinsam mit dem Jugendausschuss
Sterzing die Allerseelenfeier für Kinder in der Pfarrkirche
organisiert. Heuer wurde die Feier auch über den Pfarrsender
ausgestrahlt. 

Seit November 2020 ist Nadja Thaler, 23 Jahre alt, die neue Jugendarbeiterin
im Jugendtreff Sterzing. Sie kommt aus Mareit und wohnt in Sterzing. 
 Nachdem sie das Sozialwissenschaftliche Gymnasium mit Fachschwerpunkt
Musik in Brixen abgeschlossen hatte, arbeitete sie als Aushilfslehrerin an
verschiedenen Grund und Mittelschulen und machte weitere pädagogische
Erfahrungen als Betreuerin in Sommercamps. Die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen machte ihr dabei stets sehr viel Freude.  In der derzeitigen
Situation kommen sicherlich viele neue Herausforderung auf die Jugendarbeit
zu. Dennoch freut sie sich sehr auf ihre neue Aufgabe und hofft auf viele tolle
Erlebnisse und neue Erfahrungen.

Jungschar Stilfes 

Ein Spiel der besonderen Art hat sich die Jungschar
Stilfes einfallen lassen: 

"Ein Spiel, das wir alle zusammen spielen können.
Ganz ohne Kontakt: 

Liebe Kinder, Eltern und Spaziergänger, auch aus
Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann
man etwas Schönes bauen. Sammelt so viele Steine
wie ihr wollt, bemalt sie it bunten Farben und lasst
die Schlange wachsen. 
Also los, ob Groß oder Klein, es muss nur ein
Steinchen sein. Die Jungschargruppe Stilfes"

Adventkalenderverkauf 

In mehreren Wipptaler Pfarreien wurde der Adventkalender
verkauft. Sollte noch jemand ein Exemplar benötigen, kann er sich
gerne beim Jugenddienst melden.



Dieses Jahr war St. Martin ganz besonders! Es gab keine 
 Martinsumzüg, dafür  aber  eine großen Mitmachaktion. In
mehreren Wohnungen im Wipptal strahlten vom 07. - 15.
November abends Lichter.
St. Martin hat den Mantel mit dem armen Mann geteilt – wir
haben unsere Hoffnung und unser Licht miteinander geteilet. 

Martinsaktion - Zünd ein Licht an

Gemeinsam haben wir auch das Wipptal 
mit unseren Lichtern erhellt. 

Wie in jedem Jahr würde eigentlich jetzt im Herbst die Volljährigkeitsfeier für alle 18-Jährigen des Wipptals stattfinden.
Viele von ihnen haben sicherlich schon lange darauf gewartet und sich auf eine gemeinsame Feier mit allen 18-
Jährigen des Wipptals gefreut. Aufgrund der bekannten Umstände ist und war es uns nicht möglich eine Feier mit ca.
100 Jugendlichen zu planen.  
Die gute Nachricht zuerst: Die Volljährigkeitsfeier wird auf jeden Fall stattfinden.   
Die etwas schlechtere Nachricht ist aber, dass dies erst im Frühjahr/Sommer 2021 der Fall sein wird. Wir haben schon
mehrere Ideen und Pläne, wie wir diese Feier dann ganz speziell gestalten können und freuen uns schon darauf,
alle Jugendliche des Jahrgangs 2002 dort zu sehen. Wenn wir das Datum und das Programm der Volljährigkeitsfeier
festgelegt haben, werden wir uns sofort bei allen melden.

Volljährigkeitsfeier 2020



Einkauf Lebensmittel Jawa

Am 6. November wurden wieder alle in diesem Jahr von den
JAWA Mitgliedern erarbeiteten Lebensmittel für den Caritas
Infopoint eingekauft.
Diese kommen bedürftigen Familien aus dem Wipptal
zugute. Mittlerweile werden über 50 Familien damit versorgt,
deshalb war unsere Lebensmittellieferung mit großer
Dankbarkeit sehr willkommen. Dieses Jahr halfen  zwei
Jugendliche beim Einkauf und Transport der Lebensmittel
mit. Danke dafür. Ein weiterer Dank geht an den Caritas
Infopoint, Despar Knollenberger und Lebensmittel
Gschwenter für die gute Zusammenarbeit.

Online- Spiele - Backen 

Lebenslauf schreiben 

Eine schriftliche Bewerbung hat bei der Suche nach einem
Praktikum, einer Lehrstelle oder einer Arbeitsstelle oberste
Priorität. Die Bewerbung muss so gut sein, dass der
Bewerber oder die Bewerberin zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen wird. 
Auch der Jugenddienst ist für viele Jugendliche eine
Anlaufstelle, wo wir gemeinsam mit ihnen einen
Lebenslauf und eine passende Bewerbung
zusammenstellen. 

Unseren Jugendtreff mussten wir leider vorübergehend
schließen.  Wir ließen uns deshalb aber nicht entmutigen
und haben tolle online Angebote für unsere
Jugendlichen auf die Beine gestellt. 
Das online Game „Among Us“ ist dabei besonders gut
angekommen. Wir trafen uns über Zoom und
besprachen eifrig nach jeder Runde, -ähnlich wie bei
„Werwolf“- wer denn der Verräter sein könnte. 

Unser gemeinsames Muffin Backen veranstalteten wir auch
über Zoom. Wir hatten mit den Jugendlichen viel Spaß und
auch Zeit für den ein oder anderen Witz zwischendurch.
Natürlich wurden unsere selbstgebackenen Muffins
anschließend verkostet. Es hat allen sehr geschmeckt.
Auch in Zukunft werden wir uns online treffen um gemeinsam
zu kochen, backen, basteln und zu spielen. Unsere Events
kündigen wir in vornhinein stets auf Instagram, Facebook,
Snapchat und Whatsapp an.



Am Mittwoch, 18. November trafen sich Tobias und Nadja über
Zoom mit den Mitarbeitern der AGJD. Die AGJD stellte das
Netzwerk der Jugenddienste und anderer Jugendorganisationen
in Südtirol vor und erklärte auch, für welche Themen und
Anliegen die AGJD zuständig ist. Weiters wurde über die aktuelle
Situation und deren Auswirkungen auf die Jugendarbeit
diskutiert. Auch wenn es in vielen Bereichen eine große
Herausforderung ist, gibt es in vielen anderen Bereichen auch
positive Entwicklungen, so zum Beispiel in der Online-
Jigendarbeit- Wir bedanken uns bei der AGJD für das Gespräch.

Treffen Gemeindejugendreferenten
Am Donnerstag, 12. November fand ein Online Meeting des
Jugenddienst Teams mit allen Gemeindejugendreferenten
des Wipptals statt. Jeder stellte sich kurz vor, damit die neuen
Referenten das Jugenddienst Team und die anderen
Referenten kennenlernen konnte. Anschließend wurde der
Jugenddienst und seine Aktionen und Projekte vorgestellt.
Den Hauptteil der Sitzung stellte die Diskussion über die
diesjährige Volljährigkeitsfeier dar. Aufgrund der Covid-
Situation wurde entschieden, das die Volljährigkeitsfeier in
diesem Jahr auf den Mai oder Juni 2021 verschoben wird,
damit diese gemeindeübergreifend stattfinden kann.
Eventuell kann so die Feier auch im Freien oder in Form eines
kleinen Festivals stattfinden.

Zoom Meeting AGJD Zoom Fortbildung Resilienz
Ebenfallsam Mittwoch, 18. November nahmen die
MitarbeiterInnen  des Jugenddienstes an einer Online-
Fortbildung zum Thema Resilienz teil. Die Fortbildung
wurde vom Jugenddienst Meran organisiert und von
Frau Christine Vigl geleitet. Es ging darum, wie man
herausfordernde Zeiten besser meistern kann und
welche Werkzeuge man dafür auch Jugendlichen geben
kann. Die Fortbildung war sehr interessant und hilft uns
sicher, Jugendliche in dieser Zeit gut begleiten zu
können.

Vorschau Mir hobm ins huier eps Bsunderes für enk ausgedenkt: 
An online Adventskalender. Ob 1. Dezember kenntes jeden Tog a Tiarl autian und kriaget
dort noar a kluanes Rätsel. Wenn es olle 24 Toge mittiatet und die Rätsl olle drlößtet,
noar kenntes nochn 4. Jänner zu ins in Jugenddianst kemmen, wo a kluane
Überraschung auf enk wortet. Wia des noar olls gonz genau funktioniert, erklärn mir enk
hinter inseren erstn Tiarl.
Des isch dr Link zu inserm Kalender: https://tuerchen.com/07ce2108

Mir wünschen enk viel Spaß und a schiane 
 und besinnliche Adventszeit


