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1. Religiöse verbandliche 

Kinder- und Jugendarbeit 
 

Allgemeine Informationen 
 

Die religiöse und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit 

versteht sich als subsidiäre Unterstützung der 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und Multiplikator*innen 

die Gruppen vor Ort leiten. Dazu zählen die Organisation 

von Materialien, Weiterbildungen, Veranstaltungen, die 

Mithilfe beim Aufbau von Gruppen, die Hilfe bei der 

Gestaltung von Gruppenstunden, der Besuch der 

Jahreshauptversammlungen der Verbände Jungschar und SKJ. Weiter helfen wir bei 

den Ansuchen, bei den Abrechnungen und bei der Anmeldung der Gruppen zu 

Beginn des Tätigkeitsjahres. Daneben gestalten wir gemeinsam mit den 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen Plakate, entwerfen Anmeldeformulare für die 

Aktionen der Gruppen und drucken Ministrantenbriefe für einige 

Ministrantengruppen des Dekanats Schlanders und helfen bei der Organisation von 

mehrtägigen Aktionen. 

 

Des Weiteren fallen unter diesen Bereich auch alle Aktionen, die die Jugendstelle in 

Bozen organisiert und die die Gruppen vor Ort weiter tragen können. Dazu zählen 

das Kinderfest, die Sternsingeraktion, die Nikolausschulung, die Basisbesuche um 

nur einige zu nennen. Im Detail finden sich angefügt die einzelnen Aktionen und 

Schwerpunkte. 
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Detailprogramm 
 

11. November bis 30. Jänner - Ansuchen und Abrechnungen der Jungschar- und 

Ministrantengruppen 

Die Abrechnungen der Sommeraktionen sowie die Neuanmeldungen der Gruppen 

waren innerhalb November zu erledigen. Während die Ansuchen für die laufenden 

Tätigkeiten von November bis Jänner erledigt werden konnten. 

 

07. Jänner – Sternsingertreffen in Bozen 

Am Sonntag waren alle Sternsinger*innen mit Gruppenleiter*innen zum 

Sternsingertreffen nach Bozen eingeladen. Bei einer gemeinsamen Wortgottesfeier 

mit Bischof Ivo Muser und Jugendseelsorger Christoph Schweigl wurde gemeinsam 

gefeiert und anschließend bei Tee und Krapfen sich gemütlich ausgetauscht. 

Unterstützung und Infos gab es auch über unser Büro. 

 

22. Jänner – AK Minis on Tour 

Der AK Minis on Tour war in diesem Arbeitsjahr in Latsch zu Gast. Das 

Vernetzungstreffen der Ministrant*innengruppen des Dekanats dient dazu sich 

kennenzulernen, auszutauschen und alle möglichen Infos und Ideen zu 

Gruppenstunden und Minstrant*innendienst zu erfahren. 

 

Ostergrußaktion der Jungschar 

Auch dieses Jahr wieder wurde die Ostergrußkarte von einer 

Jungschargruppe Südtirols gestaltet, dann gedruckt und an 

alle Jugenddienste verteilt damit interessierte Gruppen 

und Pfarreien diese abholen konnten. 

 

05. Mai – Aktion Kunterbunt der Jungschar 

Die Fußgängerzone von Schlanders und der 

Plawenpark füllten sich mit über 400 

Jungscharkindern und ihren Gruppenleiter*innen. Mit 

vielen bunten Malkreiden wurde die Fußgängerzone in ein 
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buntes Farbenmeer verwandelt. Die Spendenaktion kam dem Verein Comedius zu 

gute. 

 

Gebetskreise der SKJ Gruppe Schlanders 

Schlanders hat eine sehr aktive Ortsgruppe die regelmäßige Gebetskreise, 

Anbetungen und Lobpreise organisiert und durchführt. Für die Gebetskreise wurden 

im ersten Halbjahr die Räumlichkeiten des Jugenddienstes zu Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus wurden Flyer und Plakate gedruckt. 

 

Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Schlanders des Katholischen 

Familienverbandes Südtirol 

Unterstützung und Begleitung erhält die Ortsgruppe indem Flyer und Plakate 

gedruckt, ihnen Räumlichkeiten für ihre Sitzungen zu Verfügung gestellt werden. 

Ebenso gibt es Hilfe und Unterstützung bei der Organisation von Fahrten und 

Aktionen. 
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2. Jugendtreffs und -zentren 
 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Jugenddienst 

Mittelvinschgau betreuen mittlerweile 9 Jugendtreffs und 

ein Jugendzentrum. Dazu zählen die Jugendtreffs in 

Tschengls, Eyrs und Laas, sowie der Jugendclub „Taifun“ in 

Martell, das Jugendcafé „Chillout“ in Latsch, die 

Jugendtreffs in Tarsch und Goldrain, die Treffs in Kastelbell 

und Tschars sowie das Jugendzentrum Schlanders. In allen 

Jugendtreffs werden von den acht hauptberuflichen Jugendarbeiter*innen 

Öffnungszeiten gewährleistet, pädagogische Jugendarbeit geplant und die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen begleitet und unterstützt. Dabei liegt der 

Schwerpunkt ganz klar in der Beziehungsarbeit und in der Begleitung der 

Jugendlichen während der Trefföffnungszeiten. 

Vision der Jugendarbeit ist es dabei, den jungen Menschen Freiräume zu Verfügung 

zu stellen in denen sie sich zu mündigen Persönlichkeiten entwickeln können, die 

zunehmend selbstbestimmt und selbstverantwortlich handeln. Im Rahmen dieser 

Vision bewegen sich die Mitarbeiter*innen der Offenen Jugendarbeit. Dabei sind 

Partizipation und Subsidiarität Schlüsselbegriffe in der Arbeit mit jungen Menschen. 

Aktionen sollen gemeinsam erarbeitet, diskutiert, geplant und durchgeführt werden. 

Ein prägender pädagogischer Leitgedanke der Montessoripädagogik „Hilf mir es 

selbst zu tun“ trägt dabei den Grundgedanken der Subsidiarität. 

Von Jänner bis Dezember 201 wurden in den Treffs des Mittelvinschgau 13.124 

jugendliche Besucher begleitet, unterstützt, bzw. konnten sie die Angebote der 

offenen Jugendarbeit in Anspruch nehmen. 

 

Die Tätigkeitsberichte der Treffs „All In“ und des 

Jugendzentrum Freiraum sind, da über eigenständige 

Vereine getragen, über die jeweiligen eigenen Vereinsseiten 

online abrufbar.  
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Jugendcafé Chillout Latsch 
 

Allgemeine Informationen 

Das Jugendcafé Chillout Latsch ist ein wichtiger Treffpunkt der 

Latscher Dorfjugend und ist mittlerweile auch zum Treffpunkt 

für einzelne Jugendliche aus den Fraktionen Tarsch, Morter, 

Goldrain und der Gemeinde Kastelbell geworden. Es ist seit 

2015 an allen Wochentagen außer Sonntag und Montag 

geöffnet. Als hauptamtlicher Mitarbeiter des Jugenddienstes 

Mittelvinschgau ist Christian Greis für die Öffnungszeiten im 

Treff zuständig. Die Öffnungszeiten haben sich über die Jahre an die Bedürfnisse und 

Interessen der Jugendlichen vor Ort angepasst. Neben den Öffnungszeiten des 

Jugendarbeiters wird das Chillout auch von den ehrenamtlichen Ausschussmitgliedern 

geöffnet. Seit den Öffnungszeiten in Vollzeit ist es gelungen die Besucherzahlen jährlich zu 

steigern.  
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2.718 Jugendliche konnten in diesem Tätigkeitsjahr im Jugendcafé Chillout Latsch begrüßt 

werden. Zum Vergleich konnten im Vorjahr 2.584 Besucher und Besucherinnen gezählt 

werden. Das heißt die Besucherzahl ist vom Tätigkeitsjahr 2017 insgesamt um 134 

Besucher und Besucherinnen angestiegen. Erklärbar ist diese Entwicklung durch die 

wachsende Anzahl an Jungen unter 16, welche sich schon im Vorjahr abzeichnete. Der 

Grund dafür ist in der intensiv gewachsenen Öffentlichkeitsarbeit des Chillout und in den 

zusätzlichen Aktionen zum Anwerben von Jugendlichen zu finden. Zusätzlich wurde das 

Programm des Chillout erweitert um neue Angebote zu schaffen, welche auch für nicht 

Treffbesucher interessant sein könnten, um sie dann auch als Besucher festigen zu 

können. Zu erwähnen ist, dass die Besucherinnenanzahl der Mädchen unter 16 im 

Vergleich zum letzten Jahr um 52 Besucherinnen abnahm. Trotz intensiver Bewerbung des 

Treffs und dem Versuch Mädchengruppen im Treff zu festigen, ist die Besucherinnenzahl 

der Mädchen unter 16 leider leicht gesunken. Es ist aber zu betonen, dass durchaus neue 

Mädchengruppen am Dienstag und Donnerstag nach der Mittelschule den Treff besuchen. 

Die Besucherinnenzahl der Mädchen über 16 ist im Vergleich zu letztes Jahr ein wenig 

gestiegen. Dies lässt sich vollkommen auf das Erreichen des 16. Lebensjahres von bereits 

gefestigten Besucherinnen zurückführen. Besonders die älteren Mädchen die bereits fest 

im Berufsleben verankert und im Ausschuss tätig sind schauen nur noch selten im Treff 

vorbei. Der Besuch von Mädchen unter 16 ist im Dezember wieder leicht angestiegen, da 

neue Mädchen als Treffbesucherinnen hinzukamen. Einen maßgebenden Einfluss auf die 

Besucherzahlen hatten auch heuer wieder die Öffentlichkeitsarbeit des Jugendarbeiters 

und die mehrmalige Präsenz in der Mittelschule. Der seit letztes Jahr bestehende jährliche 

Besuch der 5. Klasse Volkschüler von Latsch im Dezember, hat auch heuer wieder Früchte 

getragen. Durch diese Aktion konnten einige neue Mädchen und einzelne Jungen als 

Besucher und Besucherinnen angeworben werden. Eine Gruppe von sieben Buben die 

letztes Jahr durch den Besuch der Volkschüler im Treff angeworben wurde, konnte 2018 

weiter gefestigt werden und zählt nun zu den Stammkunden des Chillout. Ein weiterer Teil 

der unter 16 Jährigen Jugendlichen besteht aus Besuchern aus der Mittelschule, bei denen 

es gelungen ist sie als Dauergäste im Treff zu begrüßen. Ein Highlight des Jahres 2018 

waren die zwei Übernachtungspartys im Juni und September, welche ein reges Interesse 

bei den Jugendlichen weckten. Zu verzeichnen ist auch weiterhin eine sinkende Anzahl an 

Mädchen und Jungen über 16. Dies hängt damit zusammen, dass die Gruppe der achtzehn 

bis zwanzigjährigen Jugendlichen sich nun in der Berufswelt wiederfindet und nur noch 
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bedingt für das Chillout Zeit hat. Die Sommermonate Juli und August sind wie auch im 

letzten Jahr wenig besucht, einzig die Sommeraktionen konnten den Durchschnitt ein 

wenig heben. Im Monat Juni waren die Besucherzahlen bis zum 16. Juni sehr hoch, fielen 

aber mit Ende des Schuljahres rapide. In den heuer zum ersten Mal angebotenen Chillout 

Schwimmwochen bestand der Großteil der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 

Mädchen und auch in der Actionweek sowie der Blauen Woche war die durchschnittliche 

Teilnehmerzahl der Mädchen teilweise höher als diese der Jungs. Die Teilnehmerzahlen 

der Actionweek konnten heuer mit 24 Teil-nehmer und Teilnehmerinnen einen neuen 

Rekord verzeichnen 

 

Im Jahr 2018 konnten 455 Mädchen und 2263 Jungs gezählt werden. Der Anteil der 

männlichen Besucher stieg von letztes Jahr auf heuer um 180 Besucher, da Buben 

unter 16 noch stärker zunahmen als im Vorjahr. Im Vergleich gab es heuer 754 

Besucher unter 16 mehr als im Vorjahr. Dafür aber auch 574 Besucher über 16 

weniger. Damit kann man bei den Buben im Chillout ganz klar einen 

Generationenwechsel verzeichnen. Der Anteil der weiblichen Treffbesucherinnen 

vom Jahr 2017 auf 2018 sank um 41 Besucherinnen und liegt bei nun ungefähr 

einem Sechstel der Gesamtbesucherzahl. Dies liegt an der rückläufigen Zahl der 

Mädchen über 16. Die Präsenz des Jugendarbeiters in der Mittel- und Volkschule, 

führte aber auch dazu, dass einige neue Mädchen unter 16 im Treff 
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vorbeischnupperten. Besonders die Chillecke wird wie auch schon im vorherigem 

Jahr als Mädchenraum genutzt, da die Mädchen dort im Gegensatz zum restlichen 

eher stark Jungs besetzten Raum in der Lage sind alleine Gespräche zu führen und 

Neuigkeiten auszutauschen. Insgesamt sind die Besucherzahlen im Chillout sehr 

zufriedenstellend und das jährliche Wachstum der Gesamtanzahl der Besucher und 

Besucherinnen zeichnet die immer größer werdende Etablierung der Jugend-arbeit 

in Latsch ab. 

 

Der ehrenamtliche Ausschuss 

Der Ausschuss im Chillout Latsch wurde anfangs 2015 neu gewählt, seither sind die 

Mitglieder in der Gruppe konstant. Der Ausschuss setzt sich aus insgesamt 7 jungen 

Menschen unterschiedlicher Altersklassen zusammen. Die Jugendlichen befinden sich im 

Alter zwischen 15 und 23 Jahren. Davon 4 Mädchen und 3 Jungs. Die einzige Tätigkeit des 

Ausschusses war dieses Jahr das Übernehmen einiger Öffnungszeiten. Auch dieser 

Aufgabe konnte vom Ausschuss aus beruflichen Gründen nicht immer nachgegangen 

werden. Im Jahr 2018 war der Ausschuss neben dem gewährleisten von Öffnungszeiten, 

welches nur spärlich ausfiel, damit Beschäftigt die Einrichtung des neuen Jugendzentrums 

mit zu planen. Das Engagement des Ausschusses bei der Gewährleistung von 

Öffnungszeiten bei Fortbildungen und Krankheit des Jugendarbeiters eher schwach und 

konnte selten gewährleistet werden. Es ist zu betonen, dass einzig das Ausschussmitglied 

Johannes Waldner oft Öffnungszeiten über-nahm, der Rest sich dabei fast gar nicht 

beteiligte. Im Jahr 2018 wurde die Ausschusstätigkeit größtenteils eingestellt, es ging nur 

noch um das Übernehmen von einigen Öffnungszeit und um den Informationsaustausch 

über Neuigkeiten zum Juze. An einer Besichtigung des sich in Bau befindenden 

Jugendzentrums war der Ausschuss sehr interessiert, leider konnte wegen der 

ungünstigen Terminwahl nur ein Ausschussmitglied daran teilnehmen. Bis zum Einzug in 

das Jugendzentrum im Laufe von 2019 ist der Ausschuss aus Berufsgründen in seinen 

Tätigkeiten auf ein Minimum reduziert, es gilt aber mit den Neubeginn des 

Jugendzentrums den Ausschuss zu reaktivieren und neue motivierte Jugendliche, die 

durchaus vorhanden sind, ins Boot zu holen um eine engagierte Ausschusstätigkeit zu 

gewährleisten. 2019 wird also ein Jahr der Neugründung werden, in dem alte noch 

motivierte Ausschussmitglieder und motivierte Treffbesucher einen neuen Ausschuss 

gründen, der einen guten Start für das neue Juze gewährleisten sollte. 
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Pädagogische Interventionen 

Das Ziel für 2018 war es die bereits bestehenden Beziehungen auszubauen und neue 

Beziehungen mit den Jugendlichen einzugehen. Es galt Bedürfnisse und Verhaltensweisen 

von Jugendlichen wahrzunehmen, um Kommunikation und Beziehungsaufbau auszubauen 

und zu erneuern. Die Jugendarbeit in Latsch bietet Jugendlichen einen Erfahrungsraum in 

denen sie ihre Persönlichkeit in der Gruppe entfalten können. Dabei haben sie die 

Möglichkeit ihre Jugendkultur auszuleben und daran anknüpfend Lebenswelt- und 

Alltagsorientierungen, die in der Schule ausgeschlossen werden miteinzubeziehen. 

Hauptaufgabe des Jugendarbeiters ist es eine Beziehung mit den Jugendlichen zu 

entwickeln um ihnen in schwierigen Lebenslagen als Ansprechpartner zu dienen oder 

Jugendspezifische Fragen beantworten zu können. Dabei versuchte der Jugendarbeiter 

stets als Vorbild im zwischenmenschlichen Umgang zu agieren und zeigt den Jugendlichen 

wie sie den Treff selbständig nutzen können. Hinzu kommt das Verständnis von 

Partizipation in dem Jugendliche durch Mitbestimmung den Treff selbst gestalten können 

und dieser somit zum Sozialraum der Jugendlichen wird. Unter Mitbestimmung wird das 

Entscheiden über Aktionen, sowie Treffeinrichtung verstanden. Darüber hin-aus werden 

auch Regeln und Hausordnung mit den Jugendlichen zusammen verfasst und neu 

diskutiert. Jugendarbeit versteht Jugend als Zeit des Aufbruchs in denen Erfahrungen und 

Entscheidungen ohne Eltern gemacht werden müssen und ihnen einen Raum zur 

Entfaltung Verfügung gestellt wird. Dadurch war es ein großes Ziel für den Jugendarbeiter 

den Jugendlichen zu zeigen wie man den Treff selbständig nutz, damit sie auch eine 

Bindung zum Raum entwickeln. Des Weiteren wurde ein besonderes Augenmerk darauf 

gelegt den Jugendlichen den Respekt und die Würde anderer Personen beizubringen. Ein 

weiteres großes Ziel in der pädagogischen Arbeit im Chillout ist es ein Angebot zu schaffen, 

welches auf Interesse möglichst vieler Altersgruppen stößt. Ein Bestreben in der Arbeit des 

Jugendarbeiters ist es den Jugendlichen Eigenständigkeit und Autonomie zu vermitteln 

und zu übergeben. Es wurde versucht ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein und 

zunehmende Identifikation für den Treff zu fördern.  

 

Das Jugendcafé ist seit seiner Anfangsphase ein Treffpunkt von verschiedenen Kulturen. 

Ein großer Teil der Besucher sind neben den einheimischen Jugendlichen männliche 

Jugendliche mit Migrationshintergrund aus Kosovo und Marokko. Neu hinzugekommen 
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sind heuer zwei Jugendliche aus Indien, die das Chillout ebenfalls als Besucher nutzen. Im 

pädagogischen Arbeiten im interkulturellen Bereich bedarf es ein besonderes Feingefühl 

gegenüber den Treffbesuchern aufzuweisen. Männliche stereotype werden im Treff sehr 

oft hochgehalten. Geschlechtsstereotype geben Sicherheit, stärken den Selbstwert und 

geben Anerkennung in der Peergroup, die solches Verhalten meistens mit Prestige 

belohnt. In erster Linie wird die Männlichkeit bei der Findung der eigenen Identität wichtig. 

Vor allem im Umgang mit geschlechtlicher Identität und Vorurteilen bedarf es oft klare 

Grenzen zu setzen. Auch im zwischenmenschlichen Umgang und Nutzung von Eigentum 

Bedarf es strikte Regeln, die von den Jugendlichen auch eingefordert werden. Dabei ist zu 

erwähnen, dass die Interventionen der letzten Jahre eine sehr positive Entwicklung des 

Treffklimas hervorgebracht haben und Fragen der interkulturellen Pädagogik durch eine 

Verbesserung des Zusammenlebens ein wenig in den Hintergrund gerückt sind.   

 

Eines der Hauptinterventionsfelder für den Jugendarbeiter im Jugendcafé sind Konflikte 

zwischen den Jugendlichen und Konflikte zwischen Jugendliche und Jugendarbeiter, die 

sich aus der nicht Einhaltung der Hausordnung oder durch Probleme im 

zwischenmenschlichen Um-gang ergeben. Im gemeinsamen Treffalltag wird auf folgende 

Punkte besonders Wert gelegt:  

 

• Respektvoller Umgang zwischen den Jugendlichen und zwischen Jugendlichen und 

Jugendarbeiter  

• Achtsamer Gebrauch des Jugendraumes, der Einrichtungsgegenstände sowie der 

Materialien im Treff  

• Den sprachlichen Gebrauch von Schimpfwörtern und Fluchen, auch wenn sie nicht 

di-rekt andere Personen betreffen, sollte im Treff in Grenzen gehalten werden.  

 

In diesem Zusammenhang wird den Jugendlichen besonders ans Herz gelegt, dass sie in 

ihrem Verhalten auch Vorbilder für andere Treffbesucher sind. Nun gibt es auch 

schwierigere Konflikte im Treff, die nur noch durch ein Hausverbot gelöst werden können 

um die Situation im Treff zu entschärfen. Es gibt durch das Verhalten einiger Jugendlicher 

im Treff verstärktes Konfliktpotential, welches durch starker Abwertung gegenüber 

anderen, absichtliche Übertretungen von Regeln und ein stark Grenzen suchendes 

Verhalten gekennzeichnet ist. Diesem Verhalten ist mit herkömmlichen 
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Interventionsmethoden nur bedingt beizukommen. Deshalb war es ein Ziel 2018 zu 

Themen wie Konfliktlösung und Gelassenheit im Umgang mit Jugendlichen 

Weiterbildungen zu besuchen und das Methodenrepertoire des Jugendarbeiters 

auszubauen. Um besonders Konfliktreichen und mit Gewaltbeladenen Situationen mit 

Gelassenheit zu begegnen hat der Jugendarbeiter die Weiterbildung „Widerstandsfähig 

und vom Leben getragen; was macht Kinder, Jugendliche und uns selbst stark?“ besucht. 

Um einen konstruktiven Umgang in Konflikten mit Jugendlichen zu erlernen hat der 

Jugendarbeiter die Weiter-bildung „Konflikte konstruktiv bearbeiten“ besucht. Da das 

Thema Konfliktbearbeitung im Treffalltag des Jugendcafés von unumgänglicher Signifikanz 

ist, wird es im Jahre 2019 vom Jugendarbeiter nochmals vertieft aufgegriffen. 

Konfliktlösung, Mediation und das richtige aussprechen der eigenen Bedürfnisse bedarf 

eines intensiven Trainings, welches für das kommende Jahr angestrebt wird.   

 

Ein weiteres Projekt welches 2018 vom Chillout durchgeführt wurde, war eine 

Pubertätswerkstatt für Jungen. Ausgangspunkt war die Zusammenarbeit mit dem 

Familienverband, welcher 2017 einen Zyklusworkshop für weibliche Jugendliche 

angeboten hat. 2018 wollte das Chillout nun einen Pubertätsworkshop ausschließlich für 

Jungen auf die Beine stellen. Finanziell unterstützt wurde das Projekt vom 

Bildungsausschuss Latsch. Mit Heinrich Lanthaler hatte das Chillout einen passenden 

Referenten zur Durchführung des Workshops gefunden. Dieser sah einen Elternabend zur 

Aufklärung über die Thematik des Workshops vor, sowie den Workshop selbst. Ziel des 

Workshops war es die Jugendliche für verschiedene Themengebiete der Pubertät und 

Sexualität zu sensibilisieren und bestehende Vorurteile gegebenenfalls abzubauen. Bei der 

Bewerbung für den Workshop viel auf, dass Männliche Jugendliche bei Ansprache des 

Themas ein großes Schamgefühl zeigten. Außerdem zeigte sich, dass männliche 

Jugendliche Unwissenheit zum Thema Sexualität nicht zeigen wollten. Besonders für 

Jugendliche die im Treffalltag gerne mit sexualisierten Wörtern jonglieren, war es ein 

Problem teilzunehmen, denn sie wollten lieber den schein wahren alles schon zu wissen, 

als vor der Gruppe Unwissenheit einzugestehen. Themengebiete der BUBertätswerkstatt 

waren die Erklärung der männlichen Geschlechtsorgane, der Ablauf der Pubertät, der 

Zyklus der Frau, Verhüttungsmittel und Diskussionen zu gängigen Klischees in Bezug auf 

männlicher und weiblicher Sexualität. Trotz kleineren Schwierigkeiten bei den 
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Anmeldungen, konnten so einige Jungs für das Thema sensibilisiert werden und auch der 

Elternabend war eine tolle Gelegenheit mit den Eltern in Kontakt zu treten.    

 

Ein anderer Workshop welcher vom Amt für Jugendarbeit organisiert und im Chillout 

durch-geführt wurde, war der Musikproduktionsworkshop. Ziel des Workshops war es 

Jugendliche Fans von Elektromusik das Produzieren von Musikstücken mit dem Computer 

näher zu bringen. Jugendliche ab 14 Jahren konnten über einfache Handgriffe lernen wie 

sie auf ihrem Computer ein Musikstück von Grund auf professionell selbst bauen konnten. 

Dabei wurde die gratis Demoversion der Software Ableton eingesetzt, welche von DJ’s und 

Hitproduzenten in der ganzen Welt verwendet wird. Begonnen mit der ersten kleinen 

Melodie bis zum Endschliff bekamen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom 

Referenten David Leimstädtner alles mit. Von der Musiktheorie über die technische 

Beherrschung des Programms bis zum Einbinden von akustischen Instrumenten (z.B. Wie 

nehme ich meine Gitarre auf? Wie kann ich meine Stimme einbauen?) wurden den 

Jugendlichen so einige Inputs gegeben. Der sechs Stündige Workshop eignete sich 

besonders gut um den Jugendlichen zu zeigen wie ihre Idole Hits produzieren und ihnen 

ein kreatives Instrument zu geben um sich selbst Lieder zu basteln. Im Vordergrund stand 

der Spaß und beim gegenseitigen Vorspielen der eigenen Lieder gab es so einige Lacher 

auf Seiten der Jugendlichen.  

 

Zwei Highlights in 2018 waren die beiden Übernachtungen im Treff die im Juni und im 

Dezember durchgeführt wurden. Gleichzeitig waren es die beiden ersten Filmnächte, die 

mit dem derzeitigen Jugendarbeiter abgehalten wurden. Filmnächte eignen sich 

besonders um Beziehungsarbeit zu leisten, den Bezug zum Raum zu stärken und positive 

Entwicklung der Gruppendynamik zu fördern. Die Jugendlichen waren schon länger an 

einer Filmnacht interessiert. Da es aber immer Disziplinprobleme im Chillout gab, schien 

diese nicht durchführbar und wurde in den letzten Jahren immer aufgeschoben. 

Voraussetzung für die erste im Juni stattfindende Übernachtung war deshalb, dass nur 

jene Treffbesucher teilnehmen dürfen, die sich das gesamte Jahr an die Regeln hielten und 

nicht mehrmals aus dem Treff verwiesen wurden. Das Frühstück, die Filmnacht, das 

Kochen, die Gemeinschaftsspiele führten dazu, dass die Jugendlichen weiter 

zusammenrückten und den Bezug zum Treff weiter ausbauten. Die zweite Filmnacht 

wurde auf Grund des guten Ablaufs der ersten durchgeführt. Bei dieser Übernachtung gab 
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es im Vorhinein keine Anmeldebedingungen und alle Jugendlichen durften wegen der 

Besserung des allgemeinen Treffklimas an der Filmnacht teilnehmen. Der Ansturm war so 

groß, dass die Filmnächte 2019 mehrmals wiederholt werden. Beide Filmnächte waren 

Garanten für Beziehungsarbeit und haben den Bezug der Jugendlichen zum Treff 

intensiviert.  

 

Auch durch die vermehrte Projekttätigkeit konnten neue Jugendliche im Treff gewonnen 

werden. Hierzu zählten unter anderem auch die Actionweeks, die in Zusammenarbeit mit 

den Jugendtreffs All In Kastelbell/ Tschars durchgeführt wurde. Ziel war es ein zwei 

Wöchiges Abenteuerprogramm für Jugendliche zu planen und durchzuführen. Täglich 

wurden verschiedene Wanderungen und Zugfahrten zu verschiedenen Plätzen, Seen und 

Erlebnisparks durchgeführt. Ebenfalls wurde die Blaue Woche heuer wieder Angeboten. 

Deren Ziel war es verschiedene Seen und Schwimmbäder in und außerhalb Südtirols zu 

besuchen. Auf Seiten des Chillout wurde zum ersten Mal die Chillout Schwimmwoche 

angeboten. Jene war als Alternative zu der eher teuren und mit langen Fahrten 

versehenen Blauen Woche gedacht. Deshalb wurde das Projekt vor allem für jüngere 

Jugendliche, die nicht so weit fahren wollten, attraktiv. Besucht wurden vorwiegend 

Schwimmbäder im Vinschgau. Eine ebenfalls besondere Betonung verdient die 2018 

erstmals durchgeführte zweitägige Fahrt in den Europapark in Rust. Die gemeinsamen 

Erlebnisse in Rust und die dazugehörige Übernachtung in Tipi Zelten hat die Beziehung des 

Jugendarbeiters zu den Jugendlichen qualitativ maßgeblich verbessert und eine 

Verdichtung des Vertrauens auf beiden Seiten hervorgerufen. Im Allgemeinen trugen 

genannte Abenteuerprojekte wesentlich zur Stärkung des Selbstwertgefühles der 

Jugendlichen bei. Ebenso nennenswert sind die positiven gruppendynamischen Elemente 

der Projekte. Die Jugendlichen konnten innerhalb eines geschützten und begleiteten 

Rahmens ihre persönlichen Grenzen kennenlernen und austesten.  

 

Im Laufe des Jahres 2018 konnten mehrere konstante Besuchergruppen geschaffen 

werden und besonders ein Zuwachs an jüngeren Jungs ist zu verzeichnen. Dabei war es 

stets ein besonderes Anliegen für den Jugendarbeiter alle Altersgruppen und Geschlechter 

in Projekte zu integrieren und ein gemeinsames Zusammensein der Jugendlichen zu 

fördern. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass einige Jugendliche das Angebot 

an Projekten außer-halb des Treffs eher wahrnehmen als an Aktionen teil zu nehmen, die 
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im Treff selbst organisiert werden. Oft wurden im Treff Aktionen geplant die sich an den 

Wünschen der Jugendlichen orientierten, aber wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht 

durchgeführt werden konnten. Besonders erfolgreich waren das gemeinsame 

Calcettoturniere, Filmabende, Dartsturniere, Spielenachmittage und diverse Kochabende 

mit unterschiedlichen Themen. 

Das gemeinsame Kochen (Nudel kochen/ Kürbissuppe machen usw.) wurde meistens mit 

besonderem Interesse verfolgt. Es ist zu betonen, dass besonders die über 16 Jährigen 

Jugendlichen im Chillout wenig Interesse am Programm haben und am liebsten den Treff 

frei nutzen. Das intensive Kochen welches sich zu Ende 2017 entwickelte, wurde bis in den 

Februar 2018 weitergeführt. Dann versiegte langsam das Interesse und es wurde nur noch 

weniger gekocht. Ende 2018 hat sich das Interesse der Jugendlichen für das Kochen 

intensiviert und es wurde wieder öfters gekocht. Zusätzlich wurde der Freitag als Toasttag 

eingeführt, an dem jede Woche frisch Toast gemacht wird. Desweitern ist der Samstag 

zum Filmtag avanciert, an dem regelmäßig Filme angeschaut werden. Zu den Aktionen die 

außerhalb des Treffs stattfinden wie Kinofahrten, Gardalandfahrten und Sportfahrten kam 

heuer auch noch der Besuch der Trampolinhalle in Neumarkt hinzu, welcher Anfang 2019 

wiederholt wird. 

 

Heuer wurde zum dritten Mal die Orchideenspendenaktion für die UNICEF durchgeführt. 

An-statt wie früher an dem Bonsaiverkauf für Anlaids teilzunehmen, entschied sich der 

Aus-schuss für die Orchideenaktion der UNICEF. Die eingenommenen Spenden wurden 

verwendet um Kindern und Mütter in Notsituationen und Krisengebieten zu helfen. Dieses 

Mal wurde die gesamte Orchideenspendenaktion von den Jugendlichen Mittelschülern 

und dem Jugendarbeiter durchgeführt. Die Orchideenaktion bewirkte heuer eine noch nie 

dagewesene Nachfrage im Dorf und kann als starke Etablierung des Treffs in der 

Dorfgemeinschaft gewertet werden.  

 

Den Jugendlichen in Latsch wurde stets die Möglichkeit geboten sich aktiv und partizipativ 

an der Gestaltung ihres Freiraums und ihrer Lebenswelt zu beteiligen und wurden dabei 

von den hauptamtlichen Mitarbeitern des Jugenddienstes motiviert und begleitet. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
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Die Öffentlichkeitsarbeit im Chillout Latsch gestaltet sich dadurch, dass das 

Monatsprogramm für alle klar ersichtlich im eigens gestalteten Fenster präsentiert wird. 

Auch in der Mittelschule Latsch wurde jedes Monat das Programm aufgehängt. 

Desweitern wurde das Jugendcafé in der Mittelschule den Mittelschülern vorgestellt. Auch 

beim Elternsprechtag ist das Chillout Latsch mit einem Infostand vertreten um auf 

vergangene Aktionen hinzuweisen und geplante Aktionen vorzustellen. Außerdem fand 

heuer schon zum zweiten Mal der Besuch der 5. Klas-se Volkschüler im Chillout, bei dem 

der Jugendtreff vorgestellt wurde und Jugendliche den Treff selbstständig nutzen durften, 

statt. Im „Infoforum“ (Latscher Zeitung) werden jeden Monat das Programm und einer 

oder mehrere Artikel von vergangenen Projekten oder zukünftigen Aktionen 

veröffentlicht. Ebenso wird die Jugendseite im „Vinschger Wind“ in Anspruch genommen, 

um Aktionen bekannt zu machen und zu bewerben. Auf der Facebook Seite des Chillout 

werden Aktionen, Veranstaltungen, Programme, Fotos, Mitteilungen und neueste Infos 

bei den Jugendlichen bekannt gemacht. Die Zusammenarbeit mit Vereinen wie dem 

Weltladen Latsch, KVW, KFS und OEW wurde 2018 fortgeführt. Als besonderes Projekt 

welches zusammen mit dem Familienverband organisiert wurde, kann der 

Pubertätsworkshop für Jungs genannt werden. Zusätzlich wird für 2019 eine intensivere 

Zusammenarbeit mit den Weltläden angestrebt, welche gemeinsame Projekte wie Faire 

Fete/Cocktailworkshop, Samstagsbrunch oder Pralinen selber machen beinhalten. Auch 

bei Treffen des Bildungsausschusses ist das Jugendcafé als Institution vertreten und ist 

somit im Austausch mit den anderen Vereinen des Dorfs. Auch die Planungen zum neuen 

Jugendzentrum führten zu Zusammen-arbeit mit dem Sportverein und den KFS. 

 

Programmangebot 

Bei der Programmgestaltung wird versucht auf die Wünsche und Bedürfnisse der 

Jugendlichen einzugehen. Die Jugendlichen Treffbesucher sind in die Planung und 

Organisation ein-gebunden. Jeder und jede Besucher/In hat im Chillout die Möglichkeit 

Wünsche und Vorstellungen konkret zu benennen. Die Mitbestimmung bezieht sich dabei 

nicht nur auf Aktionen, sondern betrifft auch den Ankauf von Spielen. Ein besonderes 

Anliegen der Jugendlichen war es 2018 Übernachtungen im Chillout durchzuführen und 

das sich im Bau befindende Jugend-zentrum zu besichtigen. Auch besteht ein großes 

Interesse bei der Einrichtung und Planung des neuen Jugendzentrums, welches 2019 

fertiggestellt wird, mitzuhelfen. Bei dem Pro-grammangeboten ist ebenfalls ein Wandel 
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festzustellen. Früher war es so, dass sich Jugendliche die keine Treffbesucher waren für das 

Programmangebot außerhalb des Treffs meldeten, solche die Treffbesucher waren nur am 

Programm im Treff teilnahmen, nun nehmen jedoch auch die Treffbesucher die Angebote 

außerhalb des Chillouts war. Dabei ist zu betonen, dass Initiativen zu Programmpunkten 

oft durch der fehlenden Motivation der Jugendlichen wieder verworfen werden, es aber 

bestimmte Zeiten im Jahr gibt wo die Jugendlichen sehr angeregt sind Programmpunkte 

durchzuführen. Es gibt gewisse Programmpunkte wie Trampolinhalle, Actionweek, Blaue 

Woche, Übernachtungspartys, Mittelschulparty, Kinobsuche bei gewissen Filmen (Fack 

you Göhte) und Gardaland, die eine große Nachfrage bei den Jugendlichen erzeugen, 

sodass das Anmeldepensum sogar überschritten wird und die Kapazitäten mit nur einem 

Jugendarbeiter nicht ausreichen. Zum Beispiel musste bei Übernachtungen, Actionweeks, 

Blaue Woche und Fahrten in die Trampolinhalle auch Jugendlichen abgesagt werden. 

 

Netzwerkarbeit 

Durch den Verleih der Anlage, kommt das Chillout hin und wieder in Kontakt mit 

unterschiedlichen Vereinen im Dorf. Durch die Teilnahme an den Sitzungen des 

Bildungsausschusses Latsch wird auch dieses Gremium als wichtiger Netzwerkpartner 

gesehen. Ein besonderes Anliegen war es die 2017 ausgebaute Netzwerkarbeit mit der 

Mittelschule Latsch auch 2018 weiter zu führen. Dazu wurde, neben der Treffvorstellung in 

der Mittelschule und Vertretung des Treffs beim Elternsprechtag, den Schülern der 5. 

Klasse Volkschule wieder angeboten während der Schulzeit das Chillout zu besuchen. Der 

Besuch der Volkschüler gestaltete sich folgendermaßen: Den Jugendlichen wurde zuerst so 

einiges über das Chillout Latsch erzählt. Alle wurden recht herzlich dazu eingeladen das 

Chillout zu besuchen. Es wurden Aktionen, Möglichkeiten der Partizipation und Regeln des 

Chillout vorgestellt. Auch auf das neue Jugendzentrum wurde Bezug genommen. Nach der 

Präsentation die durch die Beteiligung der Jugendlichen ungefähr 20 Minuten dauerte, 

wurden alle durch die Räumlichkeiten geführt. Danach durften sich alle in den Räumen des 

Chillout verteilen und einen Fragebogen zu ihrem Freizeitverhalten ausfüllen, damit der 

Jugendarbeiter gegebenenfalls bestehende Öffnungszeiten den Bedürfnissen der 

Volksschüler anpassen kann. Danach durfte der Treff eine halbe Stunde frei genutzt 

werden.  

Des Weiteren wird der vermehrte Austausch zwischen Mittelschule und Jugendtreff 

angestrebt, damit man sich auch über die Situation von Jugendlichen austauschen kann.  
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Zusammen mit dem Jugendtreff All In Kastelbell/Tschars wurden die Actionweeks und die 

Blaue Woche durchgeführt. Dies stärkte die Zusammenarbeit des Jugendarbeiters in 

Latsch und der Jugendarbeiterin in Kastelbell/Tschars. Durch das alle 3 Wochen 

stattfindende OJA-Treffen zwischen den Jugendarbeitern und Jugendarbeiterinnen aus 

Mittel und Obervinsc-gau können Themen und Konflikte in den Treffs besser aufgearbeitet 

werden. Durch die Teilnahme an verschiedenen Fortbildungen und Tagungen wurden 

neue Kontakte geknüpft, welche eine zukünftige Zusammenarbeit gewährleisten könnten. 

Mit dem Jahr 2016 wurde mittels mehreren Treffen zwischen Sozialsprengel und 

Jugendarbeiter der Grundstein einer en-geren Zusammenarbeit gelegt. Bei Problemen und 

Konflikten oder zum Austausch von In-formationen über Jugendliche kann dieser nun 

kontaktiert werden. Auch bei Treffen des Bildungsausschusses wird das Jugendcafé als 

Institution vertreten und ist somit im Austausch mit den anderen Vereinen. Auch die 

Planungen zum neuen Jugendzentrum führten zu Zusammenarbeit mit dem Sportverein 

und den KFS. 

 

Resümee 

Wesentliches Ziel im Chillout soll es weiterhin sein den Jugendlichen eine Plattform zu bieten 

auf der sie sich entfalten können und gezielt und aktiv an der Schaffung ihrer Freiräume und 

persönlichen Entfaltung beteiligen können. Durch die unterschiedliche Herkunft und Alters-

gruppen der Jugendlichen in Latsch ist es immerzu wichtig Platz für positive Begegnungen 

zwischen den Kulturen und Altersgruppen zu sorgen. Aus dieser Tendenz heraus, soll die po-

sitive Beziehung der Jugendlichen zum Chillout bestehen bleiben. Besonders im Bereich der 

Konfliktlösung und der konstruktiven Bearbeitung von Konflikten sieht der Jugendarbeiter 

im Chillout noch ausbaubedarf. Dahingehend wird versucht Fortbildungen und 

Ausbildungen zum Thema Konfliktbearbeitung zu besuchen, um den Anforderungen im 

Treff mit neuem Metho-denrepertoire begegnen zu können. Denn eines der Wichtigsten 

Aufgaben der Jugendarbeit ist es den respektvollen Umgang untereinander zu 

gewährleisten und bei Konflikten zu intervenieren und zu Moderieren oder zu Vermitteln. 

Außerdem wird auch weiterhin die Netz-werkarbeit mit Partnern ausgebaut, weil besonders 

2018 ein Jahr war in dem Vernetzung auch zur Verbreitung und Verbesserung der 

Jugendarbeit in Latsch geführt hat und deshalb auch neue Besucher in den Jugendtreff 

lockte. Im kommenden Jahr 2019 wird die Programmtätigkeit des Chillouts noch 

ausgeweitet. Besonders auf Treffangebote die bei Jugend-lichen großes Interesse wecken, 
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wird vermehrt hingearbeitet. Auch der Ausbau der Zusam-menarbeit mit den Weltläden 

wird angestrebt. Ein wichtiges zukünftiges Ziel wird es sein den Umzug in das neue 

Jugendzentrum optimal vorzubereiten, um einen nahtlosen Übergang von Jugendtreff zum 

Jugendzentrum gewährleisten zu können. Ebenfalls wird es 2019 ab Juli ein neues Team von 

Jugendarbeitern und Jugendarbeiterinnen geben, welche eine neue Planung der 

Öffnungszeiten, Programmpunkte, Einrichtung und Organisation des Juzes bedürfen. 2019 

wird deshalb ein Jahr der Veränderungen welches sich positiv auf die Jugendarbeit in Latsch 

auswirken könnte. 
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Jugendtreff „Check In“ Goldrain 
 

Allgemeine Informationen 

Der Jugendtreff „Check In“ Goldrain öffnete erstmals am 

Oktober des Jahres 2015 seine Türen für die Jugendarbeit. Er 

befindet sich in der Remise am Bahnhof von Goldrain. Bereits 

2016 gab es einen Wechsel der Jugendarbeiter, jener welcher 

zu Anfang mit der Betreuung und den Aufbau des Raumes 

beschäftigt war, verließ den Treff und ein neuer 

Jugendarbeiter nahm sich der Aufgabe der Begleitung des 

Raumes an. 2017 fand bereits der erste Generationswechsel im Jugendraum Check In 

statt, welcher sich 2018 weiter verstärkte. Das heißt die Besucher und Besucherinnen die 

2015 den Treff noch stark besuchten, verließen den Treff allmählich und 2018 vollendete 

sich diese Entwicklung, da im Laufe des Jahres alle über 16 Jährigen Jugendlichen als 

Treffbesucher weg fielen. Es gelang aber auch neue Gesichter im Treff zu begrüßen, eine 

neue Gruppe von unter 16 Jährigen konnten als Stammbesucher dazugewonnen werden. 

 

Besucherzahlen 

 

Die im Jahr 2018 gesammelten statistischen Daten zeigen, dass die Besucherzahlen 

im Vergleich zum Jahre 2017 noch weiter gesunken sind. Es zeichnet sich der 

Generationenwechsel und im Allgemeinen das Desinteresse eines Großteiles der 

Goldrainer Jugendlichen am Treffbesuch in den Besucherzahlen ab. Im Vergleich 

zum letzten Jahr sind die Besucherzahlen des Jugendraums eher niedrig, obwohl 

eine neue Gruppe, die aus 6 - 7 Jugendlichen besteht, dazu gewonnen werden 

konnte. Die durchschnittliche Besucherzahl im Treff beläuft sich auf einen Schnitt 

von 2,3 Jugendlichen pro Öffnungszeit. Die Gesamtbesucherzahl beläuft sich auf 116 

Besucher und Besucherinnen im Jahr. Die Inaktivität des Ausschusses und die 

deswegen durchgeführte Reduzierung der Öffnungszeiten von zwei auf eine 

Öffnungszeit wirkten sich stark auf die Besucherzahlen aus. Dabei sind März und 

Juni die am stärksten besuchten Treffmonate. Der Juni war der Monat mit den 
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meisten Treffbesuchern unter 16, der März der letzte Monat mit einer signifikanten 

Zahl von über 16 Jährigen Jugendlichen. Nach erachten des Jugendarbeiters waren 

die eher dürftigen Besucherzahlen in diesem Jahr auf die ungünstigen 

Öffnungszeiten (die an günstigen Tagen wegen der Doppeltätigkeit des 

Jugendarbeiters in Latsch durchgeführt werden), das geringe Stundenpensum von 

drei Stunden und einen inaktiven Ausschuss der keine Trefföffnungszeiten seit Mitte 

Juni mehr gewährleisten konnte, zurückzuführen. Hinzu kommt der 

Generationenwechsel, der sich 2018 noch stärker bemerkbar machte als 2017, da 

Jugendlichen über 16 in der zweiten Hälfte des Jahres fast gar nichtmehr in den Treff 

kamen. Eine nicht zu unterschätzende Rolle für das Ausbleiben der Besucher und 

Besucherinnen spielt wahrscheinlich auch die geringe Akzeptanz des Treffs im Dorf. 

Diese Umstände machten es trotz einigen Bemühungen des Jugendarbeiters 

schwierig ein reges Treffgeschehen aufrecht zu erhalten. 
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Die höchste Anzahl von Besuchern erreichen die unter 16 Jährigen Jungs, deren 

Besucherniveau im Vergleich zum letzten Jahr als einzige Adressatengruppe 

gesteigert werden konnte. Zum Vergleich gab es im Vorjahr 48 Jugendliche Besucher 

unter 16, heuer schon 111. Diese Zahl gilt als Hoffnungsträger für den Jugendtreff 

Goldrain und es wird versucht die bestehende Jungs Gruppe weiterhin an den Treff 

zu binden und die Besucherzahl der unter 16 Jährigen auszubauen. Die 

Besucherzahlen und Besucherinnenzahlen der anderen Adressaten-gruppen wie 



24 

 

 

Jungs über 16, Mädchen über 16 und unter 16 sind leider gesunken. Gab es An-fang 

des Jahres noch eine kleine Besuchergruppe der Mädchen unter 16, so blieb diese 

für kommende Monate komplett aus. Mit dem Besuch der Volkschule, der für 

Januar 2019 ansteht, wird versucht neue Jugendliche für den Jugendtreff Goldrain 

anzuwerben. Insgesamt besuchten 111 Jungs und 5 Mädchen das Check In. Die 

Besucherzahl der Mädchen ist mit 5 Besucherinnen sehr schwach und liegt bei 

einem Dreiundzwanzigstel der Gesamtbesucherzahl. 

 

 

Der ehrenamtliche Ausschuss 

Der ehrenamtliche Ausschuss des Jugendtreffs Check In Goldrain setzte sich 2018 nur noch 

aus einem Jugendlichen und zwei Elternvertretern zusammen. Bereits 2017 wurde der 

Ausschuss laufend inaktiver und immer mehr Ausschussmitglieder verließen den 

Ausschuss. Einerseits verließen die Mittelschülerinnen bei ihren Wechsel in die Oberschule 

wegen Zeit-mangels den Ausschuss, ein Mitglied ging Studieren, ein anderes Mitglied zog 

um. Bis zuletzt waren nur noch drei Ausschussmitglieder übrig. Der Ausschuss arbeitete 

noch bis Ende Oktober 2017 weiter, bis er seine Aktivität ganz auf Eis legte und nur noch 

einmal in der Woche Öffnungszeiten gewährleistet. Der Ausschuss wurde aber im Laufe 

des Jahres 2018 immer inaktiver und kam zur Mitte des Jahres ganz zum Stillstand. Damit 

konnte vom Ausschuss auch die Trefföffnungszeit ab dem zweiten Halbjahr nichtmehr 

gewährleistet werden. Das einzige Ausschussmitglied, welches von Jänner bis Juni noch 

Öffnungszeiten übernahm wurde immer Ungenauer in seiner Tätigkeit, er ließ 

Öffnungszeiten einfach ausbleiben und vergaß den Treff zu öffnen. Dies führte dazu, dass 
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die Öffnungszeiten komplett geändert und von zwei auf eine reduziert werden mussten. 

Die Öffnungszeiten sind seit dahin nur noch dem Jugendarbeiter vorbehalten. Der 

Ausschuss besteht derzeit nur noch formal und hat keine Aufgabenbereiche mehr. Es wird 

schon seit einem Jahr darauf hingearbeitet einen neuen Ausschuss zu gründen, jenes 

Unterfangen gestaltet sich aber äußerst schwierig. 

 

Pädagogische Interventionen 

Auch für 2018 galt es Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Jugendlichen wahrzunehmen 

um Kommunikation und Beziehungsaufbau zu ermöglichen. Es galt die Beziehung mit 

einer neuen Jugendlichen Gruppe unter 16 aufzubauen und jene an den Treff zu festigen. 

Dies ist gelungen, andere Besucher oder Besucherinnen blieben aber weiter aus. Deshalb 

hatte das Check In zwar eine konstante Besuchergruppe, wenn jene aber ausblieb, und das 

war des Öfteren der Fall, war der Jugendtreff leer. Eine weitere Aufgabe des 

Jugendarbeiters war es den Ausschuss zu begleiten den Treff verantwortungsbewusst zu 

öffnen. Dies hat leider im Laufe 2018 gar nicht mehr geklappt und führte zu den bereits 

beschriebenen Ergebnissen.  

 

Auch die Programmtätigkeit des Treffs wurde durch die Inaktivität des Ausschusses 

zurückgeschraubt. Die neue Jugendlichen Gruppe war weniger an der Teilnahme von 

Programmpunkten im Treff interessiert, sondern an der freien Gestaltung und Nutzung 

des Treffs. Deshalb wurde es im Jahr 2018 zur Hauptaufgabe des Jugendarbeiters die 

Trefföffnungszeiten zu gewährleisten und die freie Nutzung des Raumes anzubieten. 

Kochabende, eine Filmnacht, Brettspieleabende wurden im Laufe des Jahres Angeboten, 

stießen aber nur bedingt auf Interesse. Eine Initiative die von den Jugendlichen ausging 

waren die WM- Abende im Juli. Da es einige Fußballbegeisterte bei den unter 16 Jährigen 

Besuchern des Check In gibt, brachten sie die Idee ein, zweimal im Sommer ein „Public 

Viewing“ im Jugendtreff zu Veranstalten. Gemeinsam verfolgten wir das Achtelfinale und 

Halbfinale der Fußball WM 2018. Beide Abende dauerten ungefähr von 19:00 bis 22:00 

Uhr. Fanartikel und Fanbekleidung waren außerdem erwünscht.  

 

Ein anderer Workshop welcher vom Amt für Jugendarbeit organisiert und im Check In 

durch-geführt wurde, war der Erste Hilfe Kurs Anfang des Jahres. Darin wurde den 

Jugendlichen beigebracht wie sie sich in Notfallsituationen zu verhalten haben und sie 
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erlernten dabei wie man die Rettungskräfte richtig informiert, wie man eine stabile 

Seitenlage durchführt, Unfallopfer wiederbelebt und alles was dazugehört wenn man 

Verletzte erstversorgen muss. Der Erste Hilfe Kurs war eine Aktion des Check Ins, welche 

auf sehr gute Resonanz stieß und als Programmpunkt mit den meisten Besucher und 

Besucherinnenzahlen anzusehen ist.  

 

Für die Jugendlichen in Goldrain bestand auch die Möglichkeit an der Gardalandfahrt, der 

Blauen Woche, den Actionweeks, der Fahrt in die Trampolinhalle und an Kino- und 

Shopping-fahrten teilzunehmen. Dieses Angebot wurde von den Jugendlichen unter 16 

stark genutzt und bei allen aufgezählten größeren Programmpunkten waren einige 

Goldrainer dabei. 

 

Zusätzlich war es auch 2018 die Aufgabe des Jugendarbeiters, durch die vermehrte 

Abnahme der Treffbesucher, neue Treffbesucher anzuwerben. Durch folgende Punkte 

versuchte er neue Jugendliche auf den Treff aufmerksam zu machen: 

 

• Vorstellung des Jugendtreffs Goldrain in der Mittelschule und Werbung für den 

Treff beim Elternsprechtag 

• Einladung der 5. Klasse Volkschüler in den Treff 

• Vermietung des Treffs 

• Anwerben neuer Ausschussmitglieder 

• Briefe an alle Goldrainer Jugendlichen von 11 bis 14 Jahren  

 

Hier gilt es besonders die Vermietung des Treffs hervorzuheben, welche 2018 stark in An-

spruch genommen wurde. Immer mehr Eltern zeigen sich interessiert das Check In für 

Kindergeburtstage und Feiern zu mieten. Daraus kann man eine allmähliche Akzeptanz des 

Treffs im Dorf ableiten. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Im „Vinschger Wind“ und in der Latscherzeitung „Info Forum“ wurden mehrmals 

Programm-punkte und Aktionen des Check In veröffentlicht. Ein weiterer Teil der 

Öffentlichkeitsarbeit bildete das Erstellen von Flyern zu den Programmpunkten. Zusätzlich 

wurden die Öffnungs-zeiten im Dorf aufgehängt, um auf die Präsenz des Jugendraumes 
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hinzuweisen. In der Mittel-schule Latsch wurden Programme und Flyer aufgehängt. Auch 

beim Elternsprechtag war das Check In durch das vorstellen eigener Aktionen am 

Infostand vertreten. Auf der Facebook Seite des Treffs werden Aktionen, Programmpunkte 

und Fotos bei den Jugendlichen bekannt gemacht. Dabei ist zu erwähnen, dass Facebook 

in Goldrain auf weniger Interesse als in an-deren Treffs stößt. Die neue Whatsapp Gruppe 

in der die neue Jungs Gruppe vertreten ist, funktioniert sehr gut und wird zum 

Informationenaustausch genutzt. Auch durch die Vermietung des Treffs kommt der 

Jugendarbeiter vermehrt mit Eltern und Jugendlichen aus dem Dorf in Kontakt.    

 

Netzwerkarbeit 

Durch das begrenzte Aufgebot an Stunden die dem Jugendarbeiter zur Verfügung stehen, 

konnten keine größeren Aktionen mit anderen Treffs geplant werden. Jedoch wurden die 

Jugendlichen immer wieder motiviert Angebote im Jugendcafè Chillout Latsch 

wahrzunehmen. Hierzu zählen vor allem Actionweeks, Blaue Woche, Trampolinhalle, 

Kinofahrten, Gardaland – und Europaparkfahrten. Auch wird in Zukunft versucht den 

Jugendtreff in das Angebot der anderen Treffs mit einzubinden und auch die 

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen zu fördern. Verstärkt wurde auch die 

Zusammenarbeit mit der Volkschule Goldrain, indem die 5. Klasse Volkschüler in den Treff 

eingeladen werden. Auch die Mittelschule als Netzwerk-partner wurde durch die 

Vorstellung der Treffs in den 2. Klassen und die Werbung mit Programmpunkten bei den 

Elternsprechtagen als Netzwerkpartner wahrgenommen. 

 

Resümee 

Die sehr hohen Besucherzahlen die bei der Eröffnung des Treffs noch erzielt wurden, waren 

2016 und 2017 stark rückläufig und sind auch 2018 weiter gesunken. Nichtsdestotrotz gilt es 

nach vorne zu schauen und neue Besucher und Besucherinnen für den Jugendtreff Check In 

Goldrain anzuwerben. Im Jahr 2019 wird vom Jugendarbeiter darauf hingearbeitet die 

Besucherzahlen zu steigern und neue Interessenten für den Ausschuss des Jugendtreffs 

Goldrain zu finden. Außerdem steht ein Öffnungszeitenwechsel an, der sich bereits im 

Herbst 2018 abzeichnete, weil die Jugendlichen die den Treff besuchen derzeit Dienstags 

Fußballtraining haben und deshalb die Öffnungszeit nicht ganzzeitig nutzen können. Auch im 

kommenden Jahr verfügt der Treff mit einem Stundenpensum von drei Stunden 

Öffnungszeit pro Woche und keinem aktiven Ausschuss über sehr knappe Ressourcen, die 
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es schwierig machen nachhaltige Jugendarbeit zu gewährleisten. Zusätzlich ist die Flexibilität 

in der Einteilung der Öffnungszeiten nicht gewährleistet, da an wichtigen Tagen wie 

Donnerstag, Freitag und Samstag nachmittags und abends die Öffnung des Chillout Latsch 

Priorität hat. Dienstag und Mittwoch können die Öffnungszeiten in Goldrain auch nur 

außerhalb der Stoßzeiten in Latsch durchgeführt werden. Dahingehend wäre eine 

Erweiterung der Öffnungszeiten (sobald der neue Jugendarbeiter und die neu 

Jugendarbeiterin in Latsch kommen) und damit einhergehend des Stundenpensums für den 

Treff unbedingt notwendig. Daraus ergibt sich auch, dass qualitativ hochwertige 

Jugendarbeit, wenn es keine Partizipation von Ehrenamtlichen an der Trefföffnungszeit und 

Programmplanung gibt, mit einer Öffnungszeit von 3 Stunden in der Woche nur bedingt 

gewährleistet werden kann.    
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Jugendtreff Tarsch 
 

Allgemeine Informationen 

Der Jugendtreff Tarsch befindet sich seit 2002 direkt neben 

der Kirche in Tarsch. Die Räumlichkeiten des Treffs bestehen 

aus einem großen Raum, einer Küche mit Esstisch und 

Toiletten.  

In den Räumlichkeiten finden die Jugendlichen aus dem Dorf 

Platz, sprich das gesamte Angebot der Offenen Jugendarbeit, 

als auch die Kinder der Jungschar bei ihren zweiwöchentlichen Gruppenstunden. Ebenso 

gibt es die Möglichkeit den Jugendtreff in Tarsch für unterschiedliche Anlässe privat zu 

mieten. Die Jugendarbeiterin öffnet den Treff einmal wöchentlich für 2 Stunden. 

 

Besucherzahlen 

 

Insegsamt haben 42 Jugendliche im Zeitraum von Jänner bis August besucht. Durch 

den Wasserschaden im August und der Schließung des Treffs, könnte man von einer 

wesentlich höheren Zahl ausgehen. Den höchsten Anteil der Besucher stellen die 

Mädchen unter 16 Jahren mit 24 Besucherinnen und 1 Besucherin über 16 Jahren. 

17 Jungen unter 16 kamen in den Treff, während die männlichen Besucher über 16 

ganz fehlen.  
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Der ehrenamtliche Ausschuss 

Der Jugendtreff Tarsch besteht aus einem ehrenamtlichen Ausschuss. Dazu zählen zwei 

Elternvertreter und aktive jugendliche Treffbesucher*innen. Gemeinsam mit Myriam, der 

hauptamtlichen Jugendarbeiterin, finden kontinuierliche Treffen statt um das Programm 

zu besprechen, aktuelle Themen zu behandeln und sich auszutauschen. 

 

Pädagogische Interventionen 

In Tarsch wurde von Seiten der Jugendarbeiterin, in Absprache mit den Verantwortlichen 

Elternvertretern und den Jugendlichen, beschlossen so nahe am Bedarf der Jugendlichen 

zu arbeiten wie möglich. Besonderes Augenmerk wurde auf die wöchentlichen 

Öffnungszeiten gelegt (Mittwoch von 15.00 – 17.00 Uhr). Ebenso konzentrierte man sich 

darauf das Programm gemeinsam mit den Jugendlichen zu erstellen und nach ihren 

Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Beispiele dafür sind die Filmnacht, die 

gemeinsame Fahrt nach Meran zum Shoppen und der langersehnte Graffitiworkshop, 

sowie einige kleinere und spontane Aktionen im Treff. Bei allen Aktionen haben die 

Jugendlichen einen wesentlichen Teil der Planung und Organisation übernommen und 

somit konnte der partizipative Ansatz umgesetzt und aufrechterhalten werden. 

Im August gab es einen Wasserschaden, ausgehend von der Wohnung im oberen Stock 

des Gebäudes. Die Reparaturarbeiten zogen sich bis Ende des Jahres hin. Somit konnte mit 

den Jugendlichen kein aktives Programm, in den Räumlichkeiten, gemacht werden. Die 

Jungschar konnte mit Hilfe der Elternvertreterin, der Gemeinde und den 

Jungscharleiter*innen einen Ausweichraum suchen um die Gruppenstunden zu machen. 

Gemeinsam mit allen Beteiligten vor Ort wurde beschlossen im neuen Jahr mit den 

jüngeren Jugendlichen im Treff wieder zu starten und zu versuchen eine Basis für eine gute 

Beziehungsarbeit zu legen und aufzubauen. Die Jugendarbeiterin war mit den 

Verantwortlichen im Treff und mit den Jugendlichen immer wieder im Austausch um 

wesentliche Schritte und den Stand der Dinge zu besprechen.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Jugendlichen vor Ort werden über das Programm an der Treff Tür informiert. Ebenso 

erhalten sie, je nach Aktionen, ein Flyer der morgens im Schulbus verteilt wird.  

Das gesamte Programm der Jugendzentren – und Treffs wird im „Vinschger Wind“ auf der 

Jugendseite beworben. Zudem gibt es eine WhatsApp Gruppe des Jugendtreff Tarsch in 
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der man sich austauscht und Programmpunkte und Aktionen mitteilt. Ebenso können sich 

die Jugendlichen auf Facebook oder Instagram über Tätigkeiten im und um den Treff 

informieren. 

 

Programmangebot 

Wie bereits erwähnt, richtet sich das Programm stark an die Interessen der Jugendlichen 

vor Ort. Gemeinsam mit der Jugendarbeiterin werden die Wünsche versucht umzusetzen 

und ein bedarfsnahes Programm zu bieten. Besondere Aktionen im heurigen Tätigkeitsjahr 

waren, die Filmnacht, Kochangebote, Filmabende, Spielenachmittage, Ausflüge, Gardaland 

und der Graffitiworkshop im Treff. 

 

Netzwerkarbeit 

Eine besonders gute Zusammenarbeit besteht mit den Verantwortlichen vor Ort die stets 

versuchen mit Rat und Tat, die Offene Jugendarbeit betreffend, zur Seite zu stehen. Durch 

die gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten, konnte eine gute Beziehung zu den 

Jungscharleiter*innen aufgebaut werden. Durch die gemeinsame Planung einiger größerer 

Aktionen der Offenen Jugendarbeit, besteht ein ständiger Kontakt mit anderen 

Jugendzentren und Treffs im Vinschgau. Besonders mit den naheliegenden Treffs 

Jugendcafé „Chillout“ in Latsch“ und dem Jugendtreff „All In“ in Kastelbell Tarsch. 

Gemeinsam mit den zwei Treffs findet auch der alljährliche Besuch in der Mittelschule 

Latsch, sowie das Ständchen am Elternsprechtag statt. 

 

Resümee 

Im Jugendtreff Tarsch konnte eine gute Basis für Beziehungsarbeit zwischen der 

Jugendarbeiterin, den Jugendlichen vor Ort und vielen beteiligten Netzwerpartnern 

geschaffen werden. Durch den Wasserschaden konnte keine kontinuierliche Öffnungszeit 

mehr geboten werden. Die Jugendarbeiterin war mit den Jugendlichen und den 

Elternvertretern in Kontakt. Die Jugendlichen wurden über das Angebot in anderen Treffs 

informiert und konnten daran teilnehmen.  

Ein Ziel für 2019 soll es sein, den Jugendlichen aus Tarsch mehr Eigeninitiative den Treff 

betreffend, zu übergeben. Der Wunsch einer Ausschussgründung und Übernahme von 

Öffnungszeiten besteht schon seit einiger Zeit. Diesem Wunsch soll nun konkret 

nachgegangen werden und subsidiär unterstützt werden. 



32 

 

 

 

Jugendtreff Martell 
 

Allgemeine Informationen 

Wie bereits ab Ende des Vorjahres beschlossen, hat der 

Jugendclub Taifun seine Öffnungszeit nur am 

Samstagnachmittag. Übernommen werden diese 

Öffnungszeiten zur Gänze von einem hauptamtlichen 

Mitarbeiter der Jugenddienstes Mittelvinschgau. Die 

Öffnungszeiten bleiben auch 2018 unverändert und es sind 

auch für das nächste Jahr keine zusätzlichen Öffnungszeiten 

geplant. Das Angebot im Treff wurde speziell darauf ausgerichtet jüngere 

Treffbesucher anzusprechen. Somit wurde in vielerlei Hinsicht ein neuer Weg 

eingeschlagen. 

 

Durch die unregelmäßigen Öffnungszeiten des alten Ausschusses, war die genaue 

Erfassung der Besucherzahlen im vergangenen Jahr schwierig. Mit Beginn des Jahres 

2018 stehen die Zahlen auch für die exakten Besucherzahlen im Jugendclub Taifun. 

Durch den Wechsel des Ausschusses, wurde auch die Strategie grundlegend 

verändert. Das Hauptaugenmerk liegt nun auf den jüngeren Zielgruppen und der 

Bindung dieser an den Jugendclub. Mit verschiedenen Aktionen und gezielter 
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Öffentlichkeitsarbeit konnte über das Jahr nicht nur eine kleine neue 

Besuchergruppe, sondern ein gut besuchter Treff, neu aufgebaut werden. 

Zahlenmäßig ist vor allem nach der Sommerpause zu beobachten, dass die neue 

jüngere Zielgruppe nun immer mehr zunimmt und die vorherigen Besucher immer 

weniger werden. Mit dem neuen Vorstand konnte über das ganze Jahr hinweg 

zuverlässig und gut gearbeitet werden. 

Insgesamt konnten nun bis zum Ende des Jahres 2018, 313 Jugendliche erfasst 

werden. Bis zum Ende des Jahres konnten die Besucherzahlen des Vorjahres leider 

nicht überschritten werden. Den Unterschied in den zurückgegangenen 

Besucherzahlen, lässt sich in den weniger gewordenen weiblichen Besucherzahlen 

finden. 

   

Die Stärke der Mädchen im Treff ist im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Dies 

kommt daher, dass der älteren Besuchergruppe, die lange vorherrschte, mehr 

weibliche Treffbesucher waren. Bereits vorher war es schwierig Mädchen für den 

Treff zu begeistern. Kontinuierliche weibliche Treffbesucher sind allerdings, wenn 

auch nur wenige, über das Jahr verteilt auch in der neuen Kerngruppe 

dazugekommen. Dort gilt es nun aufzubauen. Ein wichtiger Punkt war es dem Team 

im Jugendclub Taifun, auch Mädchen an den Treff zu binden. Dies scheint nun 

gelungen. 
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Der ehrenamtliche Ausschuss 

Mit dem bereits im Vorjahr deutlich verkleinerten Ausschuss konnte im Jahr 2018 

die Arbeit wieder mit viel Motivation neu aufgenommen werden. Über das gesamte 

Jahr hinweg zeigte sich der Ausschuss sehr engagiert und leistete im und rund um 

den Jugendtreff wertvolle ehrenamtliche Arbeit. Auch konnte der hauptamtliche 

Mitarbeiter des Jugenddienstes Mittelvinschgau sich auf die tatkräftige Hilfe in 

vielerlei Hinsicht verlassen. Der Ausschuss zeigt immer wieder Eigeninitiative und 

versucht das Beste für die offene Jugendarbeit in der Einrichtung zu erreichen. Auch 

konnten durch den Einsatz des Ausschusses für den Jugendraum bereits einige neue 

Anschaffungen gemacht werden. Weitere sind in Planung. 

  

Pädagogische Interventionen 

Grundlegend anders als im Vergleich zu Jahren davor, wurde das Hauptaugenmerk 

der offenen Jugendarbeit nicht mehr in die Begleitung und Betreuung des Vereins, 

oder im speziellen des Ausschusses gelegt, sondern hauptsächlich auf den Aufbau 

der neuen Zielgruppe. Dadurch dass der neue Ausschuss jegliche Vereinsarbeiten 

viel eigenständiger und mit viel mehr Eigeninitiative übernahm, konnte dieses 

Vorhaben auch gut umgesetzt werden. Der Mitarbeiter des Jugenddienstes 

Mittelvinschgau konnte sich somit voll und ganz auf die Treffbesucher und deren 

partizipative Einbindung konzentrieren. Sicherlich konnten von den nun ruhigeren 

und besser geplanten Abläufen die neue Zielgruppe sehr profitieren. Für das 

kommende Jahr wird dies wieder ein sehr wichtiger Teil der Arbeit im Jugendclub 

Taifun darstellen um die Gruppe noch zu vergrößern und dauerhaft binden zu 

können. Auch in Hinblick auf Mädchenarbeit können nun neue Schritte angedacht 

werden. 

 

Programmangebot 

Maßgeblich für das Programm des Taifuns, sind die Wünsche und die Eigeninitiative 

der Jugendlichen selbst. Jedoch wurden in diesem Jahr viele Aktionen durch das 

Team im Jugendclub vorgeschlagen und geplant. Von einem Monatsprogramm 

wurde auch dieses Jahr wieder abgesehen, da sich in der neuen Zielgruppe eine gut 

funktionierende Whatsapp Gruppe gebildet hat und so Termine kurzfristiger 

mitgeteilt oder auch geändert werden. Auch funktioniert die Absprache bei einer 
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Terminfindung mit der neuen Kerngruppe weit besser. Ein weiterer großer 

Programmpunkt ist das kostenlose zur Verfügung stellen der Räumlichkeiten für 

Kindergeburtstage. Dieses Angebot wird reichlich genutzt und bietet positive Effekte 

für beide Seiten. 

. 

Anbei eine kurze Auflistung der Tätigkeiten die im Jahr 2018 stattfanden 

 

- Filmnacht 

- Kochabend 

- PS4 Abend 

- Schwimmausflüge 

- Törgellen 

- Grillen - Übernachtung im Treff 

- Gardaland 

- Minigolf 

- Mithilfe am jährlichen Erdbeerfest 

- Spielenachmittag 

 

 

  

Netzwerkarbeit 

Der Jugendclub „Taifun“ zeichnet sich, wie auch im vergangenen Jahr, nur wenig 

durch die Vernetzung mit anderen Vereinen oder Institutionen aus. Mit dem 

Jugendrat Martell hingegen pflegt der Jugendclub immer wieder Austausch, wenn 

dieser auch ausbaufähig wäre. Ein Fixpunkt für die Zusammenarbeit mit anderen 

Vereinen, bildet das Erdbeerfest. Dieses wird von einem Dachverein organisiert und 

alle Vereine im Dorf helfen mit. Erstmalig konnte auch das Angebot an einer 

Gardalandfahrt teil zu nehmen, bei der eine Zusammenarbeit mit Vereinen und 

Jugendtreffs und Zentren aus dem ganzen Vinschgau möglich ist, positiv aufgefasst 

und der Ausflug konnte stattfinden. Hier konnte der Jugendclub das erste Mal seit 

langem mit anderen Treffeinrichtungen und deren Jugendarbeitern Bekanntschaft 

machen. Die effektive Vernetzung mit anderen Vereinen oder Institutionen gestaltet 
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sich jedoch immer noch schwierig. Trotzdem wird durch den hauptamtlichen 

Mitarbeiter in Zukunft versucht werden diese zu stärken und zu verbessern. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ein fixer Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit ist die Gemeindezeitung 

„Schianbliamltol“. Durch die recht geringe Auflage der Zeitung ist sie in der 

Gemeinde eine der Wenigen Möglichkeiten sehr viele Menschen zu erreichen. Dort 

wird über vergangenes Berichtet und über Zukünftiges informiert. Ein weiteres 

wichtiges Instrument ist die Facebook Seite des Jugendclubs. Diese dient 

hauptsächlich zum Kontakt und Informationsaustausch mit den Eltern, so wie 

anderen Erwachsenen Personen aus der Gemeinde, da die derzeitige Kerngruppe 

zur Gänze nicht mehr zur Facebook Generation gehört.  

 

Resümee 

In Zukunft gilt es den nun engagierten Ausschuss weiter zu motivieren, aber vor 

allem den Neuaufbau des Treffs weiter voran zu bringen. Der dringend notwendige 

Neustart im September 2017 konnte nun nach einem guten Jahr schon recht gut 

umgesetzt werden. Es konnte eine neue Kerngruppe aufgebaut und diese an den 

Treff gefestigt werden. Nach einem Jahr ist dies ein gutes Ergebnis. Auch konnte 

erreicht werden das die Mitgliederzahlen wieder neu angekurbelt werden und 

kontinuierlich immer wieder einzelne Mitglieder hinzukommen. Auch der gezielte 

Kontakt mit den Eltern, die Öffentlichkeitsarbeit, sowie auch die Eingebundenheit 

des Ausschusses im Dorfleben, konnten zu einem weitreichenden Imagewandel des 

Jugendclubs Taifun herbeiführen. Die stätig geplanten und angebotenen Aktionen, 

werden nun allmählich immer besser angenommen. Somit herrschen zurzeit ideale 

Bedingungen um im Jahr 2019 mit dem Jugendtreff diesen Weg weiter zu 

beschreiten und die Trefftätigkeiten weiter auszubauen. 
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Jugendtreff La:Ma Laas  
 

Allgemeine Informationen 

Der Jugendtreff La:Ma Laas befindet sich in der Sportzone in 

Laas direkt neben dem großen Fußballplatz, dem 

Beachvolleyball, dem Schwimmbad und einem Bolzplatz. 

Somit bietet der Treff den Jugendlichen viele 

Freizeitmöglichkeiten im Freien. Die Räumlichkeiten des 

Jugendtreffs ermöglichen den jugendlichen Treffbesuchern 

eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten, wie z.B. ein 

Calcetto, ein Darts, einen Filmraum, einen großen Spieltisch, eine Küche und ein DJ Pult. 

Unter anderem werden auch einige unterschiedliche Aktionen und Programme angeboten 

bei denen die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen im Fokus stehen.  

Der Jugendtreff bietet den Jugendlichen an 26 Stunden und 5 Tagen die Woche Platz zur 

freien Entfaltung. 

 

Besucherzahlen 

 

 

 

Heuer konnten 2.669 Besucherinnen und Besucher bei den Trefföffnungszeiten begrüßt 

werden. Bei jedem Trefföffnungstag waren im Durchschnitt 16,6 Jugendliche anwesend, 

was einer Zunahme von 9,74% zum letzten Jahr bedeutet. 
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Der Anteil der Besucherinnen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Waren letztes Jahr 

noch 508 Besucherinnen im Treff kamen heuer 748. 

 

 

 

Der ehrenamtliche Ausschuss 

Seit Herbst 2018 gibt es einen Ausschuss bestehende auf Jugendlichen im Alter von 12 und 

14 Jahren. Davon sind aktuell 3 Mädchen und 6 Jungen. Sie setzten sich für die Belange 

und Interessen der Jugendlichen ein und arbeiten aktiv an der Programmplanung des 

Treffs mit. Somit erfahren sie ein großes Maß an Mitspracherecht und Verantwortung. Der 

Ausschuss trifft sich monatlich mit dem hauptamtlichen Jugendarbeiter vor Ort um 

aktuelle Themen und Vorkommnisse zu besprechen. 

 

Pädagogische Interventionen 

Wie bereits in den letzten Jahren ist von besonderer Wichtigkeit die Jugendlichen in einer 

partizipativen Art und Weiße zu begleiten und zu unterstützen. Dazu ist eine gute 

Beziehungsarbeit zwischen den jugendlichen Treffbesuchern und dem Jugendarbeiter vor 

Ort ausschlaggeben. Diese Beziehungsarbeit wird gefördert durch die kontinuierlichen 

Öffnungszeiten und die starke Miteinbeziehung in die Leitung des Treffs an sich.  
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Durch die Wunschliste, die gut ersichtlich im Treff aufliegt, haben alle Jugendlichen, auch 

jene die nicht im Ausschuss sind oder sich nicht gerne laut äußern, die Chance sich aktiv 

am Treffleben zu beteiligen. 

Durch den ansteigenden Besuch von Mädchen im Treff, wurde verstärkt auf eine 

geschlechtsspezifische Arbeit Wert gelegt um den Mädchen einen Platz im Treff zu bieten. 

Dazu zählen die Girlsnight, das Hip Hop Tanzen und einige kleinere Aktionen. Durch diese 

Programme hat sich eine Gruppe an weiblichen Treffbesucherinnen gebildet die konstant 

und kontinuierlich in den Treff kommen. 

Aufgrund der häufigen Überschreitung der Regeln der Hausordnung wurde gemeinsam 

mit den Jugendlichen an einer neuen und angepassten Hausordnung gearbeitet. Um die 

Jugendlichen vor Ort auch aktiv im Prozess der Regeln im Treff miteinzubeziehen und zu 

einer Diskussion anzuregen. Aus der Diskussion heraus haben sich einige Punkte in Sachen 

respektvoller Umgang im Treff, die nicht schriftlich festgehalten wurden, aufgetan und 

konnten gemeinsam mit allen Mitgliedern und Treffbesucher*innen geregelt werden. Ein 

Beispiel dafür ist die sogenannte „Fluchbox“. Das Ziel dieser ist ein bewusster Umgang mit 

der Sprache in und um den Treff. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Jugendlichen erstellen das Monatsprogramm in Zusammenarbeit mit dem 

Jugendarbeiter und hängen dieses ersichtlich vor und im Treff auf. Ebenso besteht durch 

die Zusammenarbeit mit der Mittelschule die Möglichkeit das Programm auch direkt in der 

Schule aufzuhängen. Facebook und WhatsApp ermöglicht den Jugendlichen stets über 

aktuelles rund um den Treff informiert zu sein. Neu und sehr genutzt ist der Instagram 

Account des Jugendtreffs. Ebenso findet man die aktuellen Programme in der Jugendseite 

im „Vinschger Wind“. 

 

Programmangebot 

In erster Linie richtet sich das Programm an die Wünsche und Interessen der Jugendlichen 

vor Ort. Daraus resultiert ein großes Spektrum an unterschiedlichen Aktionen in den 

Bereichen Sport, Kreativität, Kochen, Spiele und Kommunikation. Beispiele dafür sind 

altbewährte Aktionen wie das Nachtschwimmen, „inzer perfekts Dinner“, 

Raumgestaltungsprojekte, neue Spielentwicklungen und neue Spiele testen und 

sexualpädagogische Workshops oder Alkoholprävention um nur einige zu nennen. 
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Insbesondere verschiedenste „challanges“ waren in diesem Jahr von besonderer 

Beliebtheit z. B. „Schreyge Antn“ (Wasserspiele im Schwimmbad Laas). 

 

Netzwerkarbeit 

Generell besteht eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Treff und einigen lokalen 

Vereinen und Gruppierungen. So z.B. mit dem katholischen Familienverband mit dem 

immer mehr Aktionen gemeinsam geplant und durchgeführt werden (Spielenachmittag, 

Spielenacht, Faschingsparty usw.). Ebenso mit dem Schwimmbad Laas, dem Alpenverein, 

dem Sportverein usw. besteht kontinuierlicher Kontakt.  

Durch viele gemeinsam geplante Aktionen mit den Jugendtreff und Zentren im Vinschgau 

besteht auch hier eine sehr gute Zusammenarbeit (Gardaland, Europapark usw.). 

 

Resümee 

Aufgrund des starken Generationenwechsels im Treff mussten wie bereits erwähnt einige 

Regeln gemeinsam diskutiert und Konsequenzen stärker eingefordert werden. Aufgrund der 

Tatsache, dass die Jugendlichen den Raum und Platz erhielten sich Regeln anzusehen und 

sie gemeinsam neu ausmachen konnten, konnte schnell ein Zusammengehörigkeitsgefühl 

und Verantwortungsbewusstsein im Treff entwickelt werden.  

Trotz des jungen Alters der Ausschussmitglieder sind die Jugendlichen hoch motiviert und 

bringen sich sehr ins Treffgeschehen ein.  
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Jugendtreff Tschengls 
 

Allgemeine Informationen 

Der Jugendtreff Tschengls, befindet sich seit 2004 in der 

Sportzone von Tschengls und wird seither von 

hauptamtlichen Mitarbeitern des Jugenddienstes begleitet. 

Der Treff bietet Platz für eine kleine Küche einen großen 

Raum, den man mit einer Schiebetür trennen kann und eine 

Terrasse. Im heurigen Tätigkeitsjahr konnten im Treff, durch 

die Unterstützung der Gemeinde Laas, einige Investitionen geleistet werden. So erhielten 

die jugendlichen Treffbesucher unter anderem ein neues Sofa und einen Tisch mit Stühlen.  

Die Jugendarbeiterin öffnet den Treff in Tschengls am Freitag und Samstag für 

jeweils 1,5 Stunden. Am Freitag findet die Öffnungszeit für die Mittelschüler*innen 

statt. 

Besucherzahlen 

 

Insgesamt haben 697 Jugendliche den Treff in Tschengls besucht, davon 101 

Mädchen unter 16 und 177 Mädchen über 16, 158 Jungen unter 16 und 267 Jungen 

über 16. Das heißt es konnten 278 Mädchen und 425 Jungen im Treff verzeichnet 

werden. Diese Angeben beziehen sich ausschließlich auf die Öffnungszeiten der 

Jugendarbeiterin, nicht auf die Öffnungszeiten der ehrenamtlichen 

Ausschussmitglieder. 
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Der ehrenamtliche Ausschuss 

Im heurigen Jahr wurde in Tschengls einen neuer Ausschuss gewählt. Er besteht aus 4 

Jugendlichen, zwei Jungen und zwei Mädchen, im Alter von 16 bis 18 Jahren. Gemeinsam 

mit der Jugendarbeiterin vor Ort werden kontinuierlich Sitzungen gemacht um das 

Programm zu gestalten und unterschiedliche Wünsche und Anregungen zu besprechen. 

Das Gremium des Ausschusses bietet den Jugendlichen viel Platz ihre Sichtweisen zu 

diskutieren und zu reflektieren. Für die Jugendarbeiterin vor Ort ist die gute 

Zusammenarbeit mit den Jugendlichen sehr wichtig um sie auch demensprechend, in ihrer 

Eigeninitiative den Treffalltag zu gestalten, subsidiär begleiten zu können. 

Der Ausschuss übernimmt ebenso ehrenamtlich Öffnungszeiten im Jugendtreff. 

 

Pädagogische Interventionen 

Eines der wesentlichen Ziele und pädagogischen Interventionen in Tschengls, ist es die 

Jugendlichen bestmöglich dabei zu unterstützen und begleiten, den Treff eigenständig und 

autonom zu führen. Es soll den Jugendlichen Platz und Freiraum geboten werden in dem 

sie sich ausprobieren dürfen, in dem sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen 

dürfen und Konsequenzen daraus, gemeinsam als Gruppe erfahren und tragen können. 

Von Seite der Jugendarbeiterin wurde viel Zeit in die Begleitung der jüngeren Jugendlichen 

investiert. Die Jugendlichen im Mittelschulalter kommen seit Herbst kontinuierlich in den 

Treff und gestalten den Treffalltag mit, beteiligen sich an der Planung und Organisation des 

Programms und finden ihren Platz im Treff. Zwei Mädchen aus dem Ausschuss haben die 

Aufgabe übernommen den jüngeren Jugendlichen dabei zu helfen ebenso eigenständig 

und autonom den Treff gestalten zu können. Dies ist im Sinne einer guten Begleitung und 

Unterstützung von Seiten aller Generationen sehr hilfreich und unterstützend. Dadurch 

soll das Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugendlichen unterschiedlicher Altersklassen 

aufrechterhalten und gefördert werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Das Programm des Treffs findet man alle zwei Wochen im „Vinschger Wind“ auf der 

Jugendseite, ebenso Artikel oder Ankündigungen für unterschiedliche Angebote.  

Die Jugendlichen erhalten viele Informationen über die WhatsApp Gruppe des Treffs. 

Durch den Instagram Account der Jugendarbeiterin selbst, wird auch über dieses Medium 
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Kontakt zu den Jugendlichen gehalten. Ebenso Facebook bietet Einsicht in Programme, 

Aktionen und Ankündigungen. 

 

Programmangebot 

Das Programm des Jugendtreffs richtet sich an die Interessen und Wünsche der 

Jugendlichen vor Ort. Demnach werden sie in einer subsidiären Weise begleitet und 

unterstützt. Die Jugendlichen erfahren bei der Planung und Umsetzung ein Lernfeld, dass 

ihnen die Möglichkeit bieten soll ihre eigenen Kompetenzen und Erfahrungen 

einzubringen. Das gemeinsame Entscheiden in einer Gruppe, bietet ein großes 

Erfahrungsfeld. Besondere Aktionen im heurigen Tätigkeitsjahr waren: die Fahrt nach 

Gardaland, Bastelnachmittage, Filmabende, Spieleabende, die Fahrt nach Imst ins Kino, 

gemeinsame Aufräumaktionen in und um den Treff, Kosmetikworkshops, das 

Weihnachtsessen und einige spontane Aktionen. 

 

Netzwerkarbeit 

Durch die Teilnahme an unterschiedlichen Aktionen der gesamten Offenen Jugendarbeit 

im Vinschgau, besteht eine gute Zusammenarbeit mit den Jugendzentren und Treffs im 

Vinschgau. Ebenso wird versucht eine gute Beziehung zum Sport und zu den Nachbarn zu 

halten. Durch die frühere Zusammenarbeit mit den Ministranten im Dorf, konnten einige 

neue Treffbesucher für die Tätigkeit im Treff begeistert werden.  

 

Resümee 

Durch den ständigen Austausch der Jugendarbeiterin und den Jugendlichen vor Ort konnten 

im Laufe des heurigen Jahres einige wesentliche Dinge an – und ausdiskutiert werden. Der 

Platz den die Jugendlichen dafür gebraucht haben, war wesentlich für die weitere gute 

Zusammenarbeit und den Aufbau der Beziehungsarbeit zwischen Allen. Die Jugendlichen 

sollen weiterhin in ihrer Eigenständigkeit gefördert werden und Aufgaben selbst und 

eigenverantwortlich übernehmen können. Dabei werden ihnen die Mitarbeiter des 

Jugenddienstes zur Seite stehen. 
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3. Religiöse Angebote 
 

Allgemeine Informationen 
Sehr viele religiöse Angebote finden Sie in der Rubrik 

Kinder- und Jugendarbeit auf Orts- und Bezirksebene. 

Angebote, die nicht in den Bereich der verbandlichen 

Kinder- und Jugendarbeit fallen, finden sich hier. 

 

 

 

 

LAUFEND – Übernahme von Schreib- und Kopierarbeiten für die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen der Pfarrei Schlanders 

 

LAUFEND – Seelsorgeeinheitsjugendteam Laas 

Die subsidiäre Unterstützung der ehrenamtlichen Entscheidungsträger in der 

religiösen Kinder- und Jugendarbeit ist ein Schwerpunkt in der Arbeit der Fachstelle. 

Dazu zählt auch die Begleitung des Jugendteams der Seelsorgeeinheit Laas. 

Auch in diesem Jahr war das Jugendteam mit einigen Schwerpunkten in der 

Seelsorgeeinheit unterwegs. Vor allem die Vorbereitung der Firmung stand heuer im 

Mittelpunkt der 

Aktionen. Dabei 

wurden vom 

Jugendteam insgesamt 

10 Aktionen 

vorbereitet, begleitet 

und teilweise auch 

durchgeführt. Darüber 

hinaus obliegt dem 
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Jugenddienst die Koordination der Netzwerktreffen, Öffentlichkeitsarbeit und der 

Austausch mit den Priestern. 

 

21. Februar – Arbeitskreis zum Thema Firmung 

Da die Jugenddienste bei der Firmvorbereitung in den einzelnen Pfarreien und 

Seelsorgeeinheiten die ehrenamtlichen Leiter*innen unterstützend begleiten und 

dabei unterschiedlichste Angebote entstehen wurden diese bei einer gemeinsamen 

Arbeitskreissitzung vorgestellt und evaluiert. 

 

Firmung neu 

Der Arbeitskreis religiöse Kinder- und Jugendarbeit der Jugenddienste hat sich 

intensiv mit dem Thema der neuen Firmung beschäftigt und sich in den 

verschiedenen Gremien und Treffen im Sinne der Interessen der Jugendlichen 

eingebracht. Ebenso waren die Jugenddienste bei den Vorstellrunden des Amtes für 

Katechese anwesend, um die Interessen der Jugendlichen und der Jugenddienste zu 

vertreten. 

 

20.05.2018 – Familientag 

Der Familientag in Schlanders wurde von uns durch den 

Druck von 1.120 Faltblättern und 75 Plakaten unterstützt. 

 

Lange Nacht der Kirchen 

Die Lange Nacht der Kirchen 

wurde heuer das erste Mal auch 

in der Pfarrei Schlanders 

abgehalten. Verschiedenste 

Aktionen wurden dabei 

angeboten und organisiert. 

Dabei war der Jugenddienst bei der Öffentlichkeitsarbeit 

behilflich indem individiuelle Plakate und Flyer kurzfristig 

und zeitnah vorbereitet, gedruckt und zugeschnitten 

wurden. 
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Projekt „Religiöse Streetwork - OnTour“ 

Gemeinsam mit dem Jugenddienst Unterland, der Landesleitung der SKJ, dem Amt 

für Jugendarbeit und der Diözese wurde ein Projekt ausgearbeitet in dem es um 

religiöse Streetworker geht. Das Pilotprojekt startet im Einzugsgebiet des 

Jugenddienstes Unterland, wird nach einem Jahr evaluiert und dann auf Südtirol 

ausgedehnt.  

„OnTour“ bedeutet, mit der Frohen Botschaft des Christentums in den Pfarreien des 

Unterlandes unterwegs zu sein. Wir wollen Jugendliche in ihren Fragen nach 

Spiritualität, Religion und Transzendenz begleiten und gemeinsam mit ihnen 

mögliche Antworten finden. Der Dialog ist das Entscheidende. In diesem muss ein 

gewisses Maß an Privatsphäre zwangsläufig gewahrt bleiben. Glaube ist immer 

individuell und muss bis zu einem bestimmten Punkt auch Privatsache bleiben 

dürfen. Der “pastorale Streetworker” jedoch zeigt den anderen Weg und wird so zu 

einem Vorbild im Glauben und der Verkündigung, an dem sich Jugendliche 

orientieren können. 

Ort der Begegnungen wird ein umgebauter Wohnwagen werden mit dem der 

religiöse Streetworker unterwegs sein wird. 
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4. Offene Jugendarbeit 
 

Allgemeine Informationen 
 

Nicht alle Jugendlichen sprechen wir mit unseren 

Angeboten in den Treffs an. Es kommt immer wieder vor, 

dass einige Veranstaltungen von Gruppen gewünscht 

werden, die nicht Treffbesucher sind. Diese Aktionen, die 

wir subsidiär begleiten, finden sich hier. Darüber hinaus ist 

es Aufgabe des Jugenddienstes partizipative Jugendarbeit 

zu unterstützen und zu fördern. Darunter verstehen sich 

z.B. alle in den einzelnen Mitgliedsgemeinden eingerichteten Jugendbeiräte und 

Projektgruppen. 

 

08. April  – Fahrt nach Gardaland 

Die Fahrt nach Gardaland wurde auch in diesem Tätigkeitsjahr in Zusammenarbeit 

von den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit im Mittel – und Obervinschgau 

organisiert. 200 Jugendliche erlebten mit den Mitarbeiter*innen der offenen 

Jugendarbeit einen spannenden Tag. 

 

Jugendraum Morter 

Der Jugenddienst wurde eingeladen gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat, sowie 

Jugendlichen und Eltern von Morter über eine mögliche Führung des Raumes über 

den Jugenddienst zu diskutieren. Nachdem bereits ein möglicher gemeinsamer 

Leihvertrag über alle Gremien hinweg diskutiert und abgesegnet wurde stellt sich 

heraus dass der Raum, da noch nicht in den gesetzlichen Büchern eingetragen, so 

überhaupt nicht verliehen werden kann. Die Pfarrei ist aktuell dabei diesen 

verwaltungstechnischen Akt zu vollziehen. Sobald dies erledigt ist kann der 

Leihvertrag registriert und die Arbeit vor Ort offiziell aufgenommen werden. 
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Jugendbeirat Latsch 

Der Jugendbeirat Latsch wird seit seiner Gründung von den Mitarbeiter*innen des 

Jugenddienstes begleitet. Dazu zählen die Anwesenheit bei allen Sitzungen, die 

Unterstützung der Jugendlichen bei der Vorbereitung der Sitzungen, sowie die 

Koordination der verschiedenen Projekte, die vom Jugendbeirat initiiert werden. 

 

Jugendrat Schlanders 

Ebenso wie der Jugendbeirat Latsch, wird auch der Jugendrat von Schlanders vom 

Jugenddienst begleitet und gegebenenfalls unterstützt. Die Anwesenheit eines*er 

Jugendarbeiter*in bei den Sitzungen und Veranstaltungen des Jugendrates wir in 

Schlanders von den Mitarbeiter*innen des Jugendzentrums und Jugenddienstes 

gewährleistet.  

 

Jugendbeirat Martell 

Der Jugenddienst Mittelvinschgau begleitet den Jugendbeirat Martell bei Fragen und 

Anliegen und gibt Unterstützung bei Aktionen und Veranstaltungen.  

 

Der Jugendbeirat Martell ist aktuell der einzig aktive Jugendbeirat der einzelnen 

Mitgliedsgemeinden.  

 

Projektgruppe Jugendzentrum Latsch 

Aus der Gruppe des 

Jugendbeirates von 

Latsch hat sich eine 

Projektgruppe 

gegründet, welcher 

weitere interessierte 

Jugendliche der 

Gemeinde Latsch 

angehören. Diese 

partizipiert am Bau und 

der Einrichtung des 

Jugendzentrums und bringt dort aktiv ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen ein. 
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Begleitung der ehrenamtlichen Vorstände der Vereine Allin, Jugendclub Taifun und 

Trägerverein Jugendzentrum Schlanders 

Die Unterstützung und Begleitung der ehrenamtlichen Treffvorstände in Bereichen 

der Verwaltung, Mitarbeiterführung und Pädagogik ist ein wesentlicher Baustein der 

Arbeit des Jugenddienstes. Unterstützung bedeutet dabei dass die 

Vorstandsmitglieder soweit begleitet und unterstützt werden dass sie genügend 

Wissen und Qualifikationen erlangen um ihre ehrenamtliche Tätigkeit vor Ort so gut 

wie möglich durchführen können. Dazu sind wir bei Vorstandsitzungen und 

Klausuren mit dabei, erinnern an Termine, erklären Mails vom Steuerberater, helfen 

bei der Buchführung und antworten auf unterschiedlichste Fragen. 

 

OJA Denkwerkstatt „Offene Jugendarbeit weiterdenken“  

In einigen Vorbereitungstreffen wurde 

gemeinsam mit dem N.E.T.Z. eine Denkwerstatt 

für ehrenamtliche und hauptberufiche 

Mitarbeiter*innen geplant und organisiert. Inhalt 

war die offenen Jugendarbeit weiterdenken und 

gestalten. Die Bedeutung und Wirkungen, 

Herausforderungen und Chancen der OJA, Ziele, 

Methoden, Arbeitsprinzipien, Zusammenwirken 

von Ehrenamt und Beruf sollten betrachtet und 

auf ihre zukunftsfähigkeit hin überprüft werden. 

Angeregt wurde die Denkwerstatt durch den 

Work-Life-Balance Prozess der hauptberuflichen 

Mitarbeiter*innen der beiden Jugenddienste 

Mittel- und Obervinschgau. Leider kam der Workshop nicht zustande. Durch das 

Übergewicht bei den hauptberuflichen Mitarbeiter*innen konnten wir eine 

ausgewogene Arbeit nicht gewährleisten, was in Absprache mit dem N.E.T.Z. zur 

vorläufigen Absage des Workshops führte. 
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Basis Inovations- und Gründerzentrum 

Im Rahmen des Europäischen Regionalentwicklungsprojekts für Forschung, 

Innovation und Kreativwirtschaft EFRE1053 setzt die Gemeinde Schlanders im 

früheren Versorgungsgebäude „palazzina servizi“ des ehemaligen Kasernenareals 

Drusus in den nächsten Jahren ein Innovations- und Gründerzentrum um. 

 

Im Drehpunkt „BASIS“ werden Wirtschaft, Kreativwirtschaft, Handwerk, 

Landwirtschaft, Bildung, Kultur und Soziales zusammengeführt und somit eine 

Sektoren übergreifende, gesamtheitlich gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht.1 

 

Durch einen großzügigen Beitrag des Amtes für Jugendarbeit ist im Projekt auch ein 

Gebäudeteil für die Offene Jugendarbeit vorgesehen. Dazu gab es im Sommer eine 

Aussprache zwischen dem Amtsdirektor des Amtes für Jugendarbeit Klaus 

Nothdurfter, dem Gemeindejugendreferenten Manuel Trojer, dem Projektleiter 

Hannes Götsch und Michael Kneissl. Dabei wurde vereinbart zukünftig in Sachen 

Offener Jugendarbeit zusammenzuarbeiten und die alle Schritte zu unternehmen, 

um das aktuelle Jugendzentrum ins Kasernenareal zu verlegen. 

                                                

 
1 https://basis.space/, zuletzt abgerufen am 16.01.2019 
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5. Projekte 
 

Allgemeine Informationen 
 

Aufgabe des Jugenddienstes ist es, Projekte mit 

Modellcharakter aufzugreifen, zu initiieren und 

durchzuführen. Anbei eine Auflistung der in diesem Jahr 

ausgearbeiteten, durchgeführten oder gestarteten 

Projekte:  

 

Mobile Jugendarbeit im Vinschgau 

Seit Anfang des Jahres sind die beiden Jugenddienste Mittel- und Obervinschgau mit 

der Bezirksgemeinschaft Vinschgau im Gespräch um ein mögliches Projekt mit 

Schwerpunkt mobile Jugendarbeit. Dabei geht es darum Mobile Jugendarbeiter im 

Raum Vinschgau und der Schweiz zu beschäftigen, die hinausreichende Jugendarbeit 

anbieten. Projektstart sollte Jänner 2017 sein. Aus bürokratietechnischen Gründen 

hängt das Projekt aktuell in der Genehmigungsphase. 

 

JAV Junges Aktives Vinschgau - Begleitetes 

Beschäftigungsprojekt für Jugendliche 

Bei JAV Junges Aktives Vinschgau, handelt es sich um ein 

Beschäftigungsprojekt von der 

Bezirksgemeinschaft und dem Jugenddienst Mittel 

– und Obervinschgau, für Jugendliche zwischen 13 

und 19 Jahren. Dabei erlangen die Jugendlichen die 

Möglichkeit, begleitet durch die Projektmitarbeiter*innen, in 

sozialen Institutionen, Geschäften betrieben und Vereinen im Vinschgau Tätigkeiten 

kennen zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Im heurigen Tätigkeitsjahr konnten 

36 Jugendliche aktiv am Projekt mitarbeiten und in 36 unterschiedlichen Bereichen 

Einblick erhalten. Insgesamt wurden 524,5 Stunden gemacht. 
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Peer Education Projekt 

Einzelne Jugendliche werden zu einem ausgewählten Thema ausgebildet und 

arbeiten als Multiplikator*innen mit einer Gruppen von Schüler*innen, um ihr 

Wissen zu teilen, d.h. eine Minderheit informiert aktiv die Mehrheit einer 

bestimmten Gruppe durch Peer Projekte sowie alltägliche thematische 

Auseinandersetzungen. Die einzelnen Projekte werden von den Peer Educatoren 

eigenständig und 

selbstbestimmt 

geplant und 

durchgeführt. 

Während der Planung 

und Durchführung der 

einzelnen Aktionen 

stehen ihnen dabei 

einzelne 

Lehrpersonen und die 

Jugendreferent*innen 

des Mittel- bzw. 

Obervinschgau 

unterstützend zur Seite. Beispiele für Projekte: Workshops, Präsentationen, 

Theaterstücke, Videos, Projekttage an der Schule, usw. 

Die Jugendlichen haben sich im Rahmen des Projektes 2017/18 für das Thema 

„Psychische Erkrankungen“ entscheiden. Im November 2017 fand der erste 2 Tages 

Block und im Jänner 2018 der zweite 2 Tages Block des Projektes in einem 

Selbstversorgerhaus statt. Insgesamt wurden 14 Jugendliche aus den Oberschulen 

Mals und Schlanders von Seiten einer Referentin geschult und von den 

Referentinnen der Jugenddienste Mittel – und Obervinschgau begleitet. Im Jahr 

2018 fand im November der erste 2 Tagesblock in Innsbruck statt, zum frei 

gewählten Thema „Homosexualität Prostitution“. Dabei erhielten insgesamt 11 

Jugendliche aus den beiden Oberschulzentren einen Einblick in die Thematik. Der 

zweite 2 Tagesblock findet im Jänner 2019 in Schluderns statt. 
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Kultur- und Erlebnishütte „Grogg“ Martell 

Der Jugenddienst wurde vom Gemeindejugendreferenten gebeten ein Konzept für 

ein mögliches Selbstversorgerhaus in Martell zu entwickeln. Dieses wurde in 

Zusammenarbeit mit eingen Marteller*innen und Mitarbeiter*innen der 

Jugenddienste, welche bereits Selbstversorgerhäuser führen, ausgearbeitet und der 

Gemeinde als Diskussionsgrundlage zu Verfügung gestellt. Aufbauend auf diesem 

Konzept wurde der Architekt Massimo Gardetto beauftragt ein Raumkonzept zu 

planen. 

 

Neue Homepage der Jugenddienste 

Die Hompage der Jugenddienste ist nach 10 Jahren Laufzeit in die Jahre gekommen. 

Deshalb wurde diese heuer von den Mitarbeiter*innen der Jugenddienste in 

Zusammenarbeit mit der AGJD neue erstellt und ist seit April online. Unter 

www.jugenddienst.it finden sich alle Jugenddienste Südtirols. 

 

 

http://www.jugenddienst.it/
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6. Sommerprogramm 
 

Das Sommerprogramm des Jugenddienstes umfasst 

mittlerweile acht Aktionen, bei denen den Kinder und 

Jugendlichen aller Altersgruppen, die Möglichkeit geboten 

wird, den Sommer abwechslungsreich, spannend und 

begleitet zu erleben. Getragen wird das Programm von 

unseren vier Mitgliedsgemeinden, Laas, Schlanders, Martell 

und Latsch, sowie von sieben weiteren Vereinen und 

Organisationen. 

 

Kindersommer Schlanders 

Ein Sommer ohne Kindersommer Schlanders ist 

schon nicht mehr vorstellbar. Den neunzehnten 

Sommer in Folge, erfreute sich die Aktion auch 

heuer wieder großer Beliebtheit. Spiele, 

Basteln, Schwimmen, Grillen, Lagerfeuer und 

Märchen standen sechs Wochen lang auf dem 

Programm. Die 100 Kinder welche die 296 

Plätze nutzten wurden von fünf 

hauptberuflichen Betreuerinnen und zwei ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für 

sieben Wochen lang betreut. Gekostet hat das Projekt 45.764,49 €. 

 

Sommer Kreativ in Schlanders 

Bunt, kreativ und lustig, ging es während der drei Kreativwochen in Schlanders zu. 

Den beiden Künstlern gelingt es immer 

wieder, die Kinder mit Ideen zu begeistern 

und ihr kreatives Potenzial zu fördern. 32 

Kinder nutzten die 48 Plätze. Die 

Projektspesen beliefen sich auf 2.888,37 €. 
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Erlebniswochen in Latsch 

Auch dieses Jahr wurden die Erlebniswochen in Latsch ein voller Erfolg. Sieben 

Wochen lang standen verschiedene Aktionen auf 

dem Programm, die von 65 Kindern genutzt 

wurden, die 200 Plätze füllten. Betreut wurden die 

Kinder von vier hauptberuflichen Mitarbeiter*innen 

bei Projektspesen von 29.400 €. 

 

 

Kindersommer Martell 

Der Kindersommer Martell wurde heuer das sechste Jahr gemeinsam mit der 

Gemeinde Martell organisiert. Acht Wochen lang bestand die Möglichkeit in den 

verschiedenen Themenwochen Begleitung und Betreuung vorzufinden. Betreut 

wurden sie dabei von sechs hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. 

 

Sommer 2019 

Die Planung der Aktionen für das Jahr 2019 startete mit Dezember mit den ersten 

Gesprächen der Mitgliedsgemeinden und mit der Ausschreibung der Stellen. 
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7. Laufende Tätigkeiten 
 

Allgemeine Informationen 
 

Ein großer Teil der Arbeit wird investiert, damit die 

Fachstelle „Jugenddienst Mittelvinschgau“ funktioniert. 

Dazu zählt vor allem die Verwaltung, Personalführung und 

Öffentlichkeitsarbeit, die mit einem Gesamtvolumen 

zwischen 18 – 22 Prozent der Arbeitszeit zu Buche schlägt. 

Anbei die detaillierte Beschreibung: 

 

Büroverwaltung 

Die laufende Verwaltungsarbeit, Vorbereitungszeit und die Buchhaltung 

verschlingen ca. 18 – 22 % der Arbeitszeit der Mitarbeiter*innen, sind aber ein 

wesentlicher Teil der Vorbereitung für die direkte Tätigkeit vor Ort in den 

Jugendtreffs, bei Sitzungen und für die Unterstützung der ehrenamtlichen 

Gruppenleiterinnen. 

 

Personalführung 

Aufgabe der Mitarbeiter*innen im Jugenddienst ist eine zeitgemäße Begleitung der 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innenn des Vereins. Dazu zählen 

regelmäßige Mitarbeiter*innengespräche, das JahresMitarbeiter*innengespräch, 

die Zielvereinbarungsdiskussionen, die OJA Teamsitzungen und die 

Vorstandssitzungen des Vereinsvorstandes, die begleitet werden. Mittlerweile 

beschäftigt der Jugenddienst Mittelvinschgau 10 hauptberufliche Mitarbeiter*innen. 

 

Gremienarbeit 

In diesen Gremien ist der Jugenddienst mit einem Vertreter vertreten: 

- Arbeitsgemeinschaft der 

Jugenddienste 

- Geschäftsführertreffen der 

Jugenddienste 
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- Jugendbeirat Latsch 

- Jugendcaféausschuss Latsch 

- Jugendzentrum Schlanders 

- Jugendrat Schlanders 

- Jugendtreffausschuss Eyrs 

- Jugendtreffausschuss Tschengls 

- Jugendtreffausschuss Laas 

- Jugendclubausschuss „Taifun“ 

Martell 

- Jugendbeirat Martell 

- Jugendraumausschuss Tarsch 

- Fachgruppe Kinder- und 

Jugendschutz der BZG Vinschgau 

- Gemeindeorientierte 

Präventionsarbeit Schlanders 

- AKM Arbeitskreis Männerarbeit 

- MAK Mädchenarbeit Konkret 

- PIC Plattform interkulturelle 

Jugendarbeit 

 

Tagungen der Jugendreferenten 

Die Herbst- und Frühjahrstagungen der Jugendreferenten dienen dazu, sich 

gegenseitig kennen zu lernen, auszutauschen und zu vernetzen. 

 

Bezirkstreffen der Jugenddienste 

Das Bezirkstreffen der Jugenddienste fand für den Bereich Vinschgau heuer im 

Pfarrsaal von Schlanders statt. Eingeladen dazu waren alle ehrenamtlichen 

Vorstandsmitglieder der einzelnen Jugenddienstvereine. Das Netzwerktreffen dient 

dem Kontakteknüpfen und dem Gedankenaustausch. Ziel ist es die 

Nachbarjugenddienst mit ihren Aktionen und Gesichtern kennzulernen, Ideen mit 

nach Hause zu nehmen und Visionen zu spinnen. 

 

Plattform 

Im Abstand von zwei Monaten treffen sich die Mitarbeiter*innen der offenen 

Jugendarbeit, um über allfällige Probleme, Fragen und Aktionen zu diskutieren, sich 

auszutauschen und weiterzubilden. In diesem Gremium werden Arbeitsgruppen zu 

spezifischen Themen gebildet, die die Kinder- und Jugendarbeit südtirolweit 

betreffen. 

 

OJA (Offene Juendarbeit) – Teamsitzung und Supervision 

In sechswöchigen Abständen nehmen die hauptamtlichen Jugendarbeiter der 

Jugenddienste Mittel- und Obervinschgau an den Teamsitzungen der offenen 
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Jugendarbeit als auch an den Supervisionen teil. Diese werden in Zusammenarbeit 

mit den Jugendarbeitern der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit abgehalten 

und dienen dem kontinuierlichen Austausch über inhaltliche Schwerpunkte als und 

der lösungsorientierten Qualitätsentwicklung der offenen Jugendarbeit. 

 

Teamsitzungen der hauptberuflichen Jugendreferenten 

In regelmäßigen Abständen treffen sich die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der 

Fachstellen der Jugenddienste Mittel- und Obervinschgau zu Teamtreffen, bei denen 

gemeinsame Aktionen, Ausrichtungen und Verwaltungstechnische Fragen 

besprochen werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Der Jugenddienst versuchte, mit den einzelnen Aktionen und Projekten in den 

Tageszeitungen und Bezirksblättern zu erscheinen, was nicht immer gelang.In den 

Schulen und Heimen und den umliegenden Gemeinden lagen unsere Infofalter auf. 

Wir führten immer wieder Gespräche mit Eltern, Jugendvertretern, Pfarrern, 

Gemeindereferenten, Jugendlichen und Kindern. 

 

Ausleihe 

Im Jugenddienst gibt es verschiedenstes auszuleihen. Dazu zählen eine Küchenbox 

mit Geschirr für 30 Personen, ein Koffer mit Materialien für niedere Seilaufbauten, 

ein Spielekoffer für erlebnisorientierte Spiele, ein Gottesdienstkoffer, sowie diverse 

Schachtelspiele und Bücher sowie ein Kleinbus. Das Material wird immer wieder von 

den verschiedensten Jugendgruppen und Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit 

ausgeliehen. 

 

Info- und Erstberatungsstelle 

Der Jugenddienst hilft immer wieder Erziehern, Eltern, Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen im Büro oder am Telefon weiter.  

 

Weiterbildung der Mitarbeiter*innen 

Da die Kinder- und Jugendarbeit laufenden Änderungen und Neuerungen unterliegt 

ist es ausschlaggebend, dass sich die JugenddienstMitarbeiter*innen laufen 
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weiterbilden. Dies geschah in ca. 624 Weiterbildungsstunden die die zehn 

Mitarbeiter*innen des Vereins in den verschiedenen Weiterbildungshäusern in 

Südtirol und im Ausland besuchten. 
 

Vorstand und Mitarbeiter*innen 2018 

 

Im Bild fehlen Dekan Josef Dr. Mair und Monika Stocker 
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Hauptstrasse 131 

39028 Schlanders 

0473 62 12 36 

 

mittelvinschgau@jugenddienst.it 

www.jugenddienst.it/mittelvinschgau 


