
Igen, erklärte Thomas Klinger von Stadtgartenver-
Äg gegenüber ORF Tirol. Erfasst sei auch jener Baum,
n 22. März umstürzte und eine Frau schwer verletzte.
'urzel des Baums war von einem Pilz befallen.

18 Jugenddienste im Land,
das „Néus Jéuni Gherdéina" und das Jugendbüro Passeier sind zur Arbeitsge-

•meinschaft der Jugenddienste (AGJD) zusammengeschlossen. Das zentrale An-

liegen ist, diese Einrichtungen in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Die Arbeitsge-

meinschaft verbindet die Jugenddienste zu einem landesweiten Netzwerk.

Den Jugendlichen das Wort
JUG EN DDI ENSTE: Landesweites Treffen der 20 Geschäftsführer— Bedürfnisse junger Menschen berücksichtigen

BOZEN. Die Jugendzeit ist
kurz, doch sie ist prägend —

darum ist es jetzt mehr denn je
an der Zeit, dass sich Gesell-
schaft und Politik solidarisch
zeigen und das dringende Be-
dürfnis junger Menschen nach
sozialen Kontakten sowie ihre
Lebensumstände berücksich-
tigen: Dazu rufen die 20 Ge-
schäftsführer der Jugenddiens-
te nach ihrem jüngsten Treffen
als Arbeitsgemeinschaft auf.

Beim Treffen haben die Ge-
schäftsführer auf die vergange-
nen Wochen zurückgeblickt, ih-
xen Blick aber auch nach vorne
geiichtet: Themen wie Finanzie-
rung, Sicherheitsmaßnahmen
und mögliche Lockerungen, Pro-
jektideen und künftige Anforde-
rungen und Herausforderungen
wurden besprochen. Anwesend
war auch die Direktorin des Am-
tes für Jugendarbeit, Helga
Baumgartner. Das Hauptaugen-
merk war jedoch auf die corona-
bedingt veränderte Lebenssitua-
tion von jungen Menschen und
deren Umkang damit gerichtet.

Demnach hätte Corona die
Probleme vieler junger Men-
schen verstärkt: Besonders wenn
die Wohnverhältnisse beengt, die
Möglichkeiten, Zeit im Freien zu

osn

PHILIPS

Junge Menschen mit ihren Bedürfnissen hören, verstehen und ernst nehmen: Dazu rufen die 20 Geschäftsführerder Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste nach ihrem landesweiten Treffen auf.

verbringen, eingeschränkt sind
und entspannende Ausgleichs-
möglichkeiten wegbrechen, wer-
de der erlebte Stress größer.

Ein Jahr im Alltag von jungen
Menschen habe eine andere so-
ziale, qualifikatorische, körperli-
che und persönliche Entwick-
lungsdynamik als im Erwachse-
nenalter, heißt es in der Aussen-
dung der Arbeitsgemeinschaft
der Jugenddienste. Die vielen

Kontakte, die junge Menschen
auf digitalem Wege pflegen, seien
hilfreich, ersetzen jedoch nicht
„echte" Kontakte zu Gleichaltri-
gen.

Vielfach würden junge Men-
schen mit dem Brechen von Co-
rona-Regeln in Verbindung ge-
bracht und stigmatisiert, jedoch
klaffen hier die öffentliche Wahr-
nehmung und die Realität oft
auseinander.

Es sei deshalb notwendig, dass
Gesellschaft und Politik die Er-
fahrungen der vergangenen Mo-
nate in ihre Planung einbeziehen,
die Folgen abfedern und ausglei-
Chen - und dabei junge Men-
schen selbst zu Wort kommen
lassen: Diesen Ansatz haben die
Jugenddienste bisher verfolgt
und werden es auch weiterhin
tun, heißt es abschließend.
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