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ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Vorwort 

 

VORWORT 

Das Arbeitsjahr 2011/2012 war für uns ein besonderes Jahr. Das Projekt 

„Treno della Memoria / Zug der Erinnerung“ ging in die zweite Runde und das 

Interesse der Jugendlichen war riesig. Außerdem stand mit der Organisation 

des Austausches Russland-Südtirol ein zweites großes Projekt auf dem 

Jahresprogramm. 

Im Mittelpunkt der Tätigkeiten der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste 

(AGJD) stehen aber nach wie vor die Jugenddienste Südtirols. Diese in ihrer 

Arbeit zu unterstützen ist nach wie vor unsere primäre Aufgabe. 

Dazu gehören sowohl die verschiedenen Gremien der Jugenddienste mit den 

vielen ehrenamtlichen MitarbeiternInnen sowie den 78 beruflichen 

MitarbeiterInnen (Stand 31.12.2011) der 18 Jugenddienste, des Nëus Jëuni 

Gherdëina und des Jugendbüros Passeier. 

 

 

 

Lisi Egger 

Vorsitzende 

 

Karlheinz Malojer 

Geschäftsführer 
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GRUNDSÄTZE – AUFGABEN – ANGEBOTE 

Unsere Aufgabe ist es, Synergien nutzbar zu machen und 

Doppelgleisigkeit durch Wissenstransfer und gemeinsame 

Entwicklungsarbeit zu vermeiden.  

Ein großes Anliegen ist es uns außerdem, den lokalen, nationalen und 

internationalen Austausch zwischen den Jugendorganisationen zu 

unterstützen und zu fördern, um die Südtiroler Jugendarbeit insgesamt 

zu stärken und in ihrer Entwicklung zu fördern.  

Bei all unseren Tätigkeiten steht Partizipation an erster Stelle, d.h. die 

Jugenddienste oder andere Organisationen und Einrichtungen, mit 

denen wir zusammenarbeiten, sind ein aktiver Teil bei unseren 

Prozessen. Wir versuchen gemeinsam mit unseren Mitgliedern und 

unseren Partnern den bestmöglichen Rahmen für die Jugendarbeit zu 

schaffen, um schlussendlich den Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder und Jugendlichen und deren 

unterschiedlichen Lebensbedingungen 

und -situationen gerecht zu werden. 

 

Gewährleistet wurden auch im Jahre 

2011 die Aufrechterhaltung und der 

Ausbau von verschiedenen 

Dienstleistungen, durch welche die 

Arbeit der Jugenddienste unterstützt 

wird. Die Jugenddienste haben über 

uns sowohl eine Haft- und so wie 

auch eine Rechtschutzversicherung. 

Diese werden in regelmäßigen 

Abständen überprüft und der aktuellen 

Situation und den Bedürfnissen 

angepasst. Weiter wird versucht die 

gesamte Lohnbuchhaltung über einen einzigen Anbieter abzuwickeln.  

Die interne Vereinbarung, welche zusätzlich zum Kollektivvertrag das Dienstverhältnis zwischen dem 

Arbeitgeber Jugenddienst und den ArbeitnehmerInnen regelt, wurde verlängert. Ziel ist es immer 

noch, dass ein neuer Zusatzvertrag die Materie bestmöglich regelt. Im Moment wird aber 

abgewartet, welche Ergebnisse die Ausarbeitung des gemeinsamen Berufsbildes der Jugendarbeit 

mit sich bringt, damit diese in den neuen Zusatzvertrag eingearbeitet werden können. 

 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Grundsätze – Aufgaben - Angebote 

 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

 

Die Arbeitsgemeinschaft der 

Jugenddienst ist der 

Zusammenschluss der 18 

Jugenddienste Südtirols, des 

Nëus Jëuni Gherdëina und des 

Jugendbüros Passeier.  

Auszug aus dem Statut der 

AGJD 
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2011 lief auch der von der AGJD eingerichtete Fond betreffend Schäden an Privatfahrzeugen der 

JugendreferentenInnen, die bei Dienstfahrten entstanden sind, weiter. Insgesamt wurden drei 

Schadensfälle bearbeitet. 

 

Die Planung und Durchführung aller Netzwerktreffen der Jugenddienste obliegt organisatorisch 

und auch inhaltlich der AGJD. Das neue Modell der unterschiedlichen Arten von Netzwerktreffen 

hat sich bewährt. Bei insgesamt vier StellenleiterInnen-Treffen wurden aktuelle Themen aufgegriffen 

und vor allem auch Austausch und Information ermöglicht. Die erstmals durchgeführten Frühjahrs- 

und Herbsttagungen waren sehr gut besucht und standen im Zeichen der Vernetzung, des 

Austausches und des Blickes nach vorne. In verschiendenen Gesprächsrunden wurden aktuelle 

Themen mit jenen MitarbeiterInnen aufgegriffen, die unmittelbar damit zu tun haben. 

 

Einzelne Vorstandsmitglieder und die beruflichen MitarbeiterInnen der AGJD arbeiteten auch im 

Arbeitsjahre 2011/2012 bei verschiedenen Arbeitsgruppen auf Landesebene mit. Dazu gehören 

unter anderem die jugenddienstinternen Arbeitsgruppen wie z. B der Arbeitskreis „kirchliche 

Jugendarbeit der Jugenddienste“. Dem Netzwerk Jugendarbeit messen wir ein großes Maß an 

Bedeutung zu und hoffen, dass in diesem Gremium noch stärker die Belange der Südtiroler 

Jugendarbeit besprochen und gemeinsam an der Zukunft gearbeitet wird. 

 

Mitgearbeitet wurde außerdem bei verschiedenen organisationsübergreifenden Arbeitskreisen und -

gruppen. Aktiv ist die Mitarbeit der AGJD in der Erstellung des Kursprogramms des Jugendhauses 

Kassianeum. Wünsche, Rückmeldungen, Anregungen aus der Jugenddienstarbeit werden dort 

direkt eingebracht. Besonders wichtig ist uns der EinsteigeInnen-Lehrgang „Dschungel 

Jugendarbeit“. In zwei mal zwei Tagen wurde den neuen MitarbeiternInnen Einblick in die 

Jugendarbeit gegeben. In einer Rundreise wurden Einrichtungen vor Ort kennengelernt und in 

einem theoretischen Block Arbeitsweisen, Rolle und Schwerpunkte der Jugendarbeit vertieft. 2011 

wurde in einer umfassenden Fragebogenerhebung das Thema Fortbildung aus der Sicht der 

beruflichen MitarbeiterInnen abgefragt. Die Ergebnisse werden 2012 vorliegen und in der 

aktuellen Planung berücksichtigt.  
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ÜBER UNS 

Bereits 1979 wurde der erste Jugenddienst in Sand in Taufers von Dekan Leo Munter gegründet. 

Die mit dem Jugendförderungsgesetz geschaffenen finanziellen Rahmenbedingungen ermöglichten 

die Gründung weiterer Jugenddienste und so nahmen in den Jahren 1983 bis 1985 in den 

verschiedenen Teilen Südtirols der Großteil der Jugenddienste ihre Tätigkeit auf. Bis 2008 

schließlich die Zahl auf 20 Jugenddienste bzw. ähnlich arbeitende Jugendorganisationen anstieg.  

 

Um die alltäglichen Herausforderungen und künftige Hürden besser nehmen zu können, wurde 

1997 die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, kurz AGJD, als Zusammenschluss der 

Jugenddienste Südtirols gegründet. Zu Beginn unterstützten ehrenamtliche MitarbeiterInnen der 

AGJD die Jugenddienste in ihrer Entwicklung, bei ihrer Tätigkeit vor Ort. 2002 wurden dann 

berufliche MitarbeiterInnen zur Verstärkung mit ins Boot geholt.  

 

Am 15.07.2004 wurde die AGJD dann als Verein ins Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen 

Organisationen eingetragen. Mitglieder der AGJD sind heute die 18 Jugenddienste, Nëus Jëuni 

Gherdëina und das Jugendbüro Passeier. Die Vollversammlung, zu der die Vorsitzenden bzw. 

VertreterInnen der einzelnen Jugenddienste eingeladen sind, tagt zweimal jährlich.  

 

Vollversammlung 

Mitglieder der AGJD sind heute die 18 

Jugenddienste, Nëus Jëuni Gherdëina und das 

Jugendbüro Passeier. Die Vollversammlung, zu 

der die Vorsitzenden bzw. VertreterInnen der 

einzelnen Jugenddienste eingeladen sind, tagt 

zweimal jährlich und wählt u.a. auch den 

Vorstand der AGJD. Der fünfköpfige Vorstand 

wird von der Vollversammlung gewählt und bleibt 

drei Jahre im Amt. 

 

  

 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Über uns 
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Vorstand 

Der Vorstand hat die Aufgabe, die Tätigkeiten der AGJD zu planen. Die Funktionsperiode 

beträgt drei Jahre. Der aktuelle Vorstand wurde im November 2010 gewählt und besteht 

aus: 

 Lisi Egger (Vorsitzende) 
 Josef Laimer (Vizevorsitzender) 
 Markus Eccli (Kassierer) 
 Christoph Schweigl (Schriftführer) 
 Lukas Schwienbacher 
 Patrik Stuefer (zurückgetreten) 

 

Geschäftsstelle 

Karlheinz Malojer 

Geschäftsführer der AGJD  

 

 

 

 

 

Verena Hafner   

Mitarbeiterin der AGJD 

 

 

 

Anita Krizinger 

Mitarbeiterin der AGJD 
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Wir begleiten 

 

WIR BEGLEITEN 

Unser zentrales Anliegen ist es, den Bedürfnissen der Jugenddienste gerecht zu werden und die 

Jugenddienste in ihrer Tätigkeit vor Ort bei den alltäglichen Herausforderungen zu begleiten. Die 

professionelle Unterstützung unserer Mitglieder steht bei uns an erster Stelle. Wir nehmen uns Zeit 

und versuchen unser Bestmögliches, um den Jugenddiensten bei ihrer Arbeit zur Seite zu stehen. 

Wir beraten die ehrenamtlichen Vorstände und die beruflichen MitarbeiterInnen bei 

pädagogischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen.  

Eines unserer Hauptanliegen ist die Vernetzung der Jugenddienste untereinander, um so Synergien 

nutzen zu können. 

 

Wir versuchen möglichst bei vielen 

Vollversammlungen der 20 Jugenddienste vertreten 

zu sein. Die unterschiedlichen Abläufe und 

Schwerpunkte der Vollversammlungen der 

Jugenddienste vor Ort spiegeln auch die Vielfalt und 

das breite Spektrum der Jugenddienste wider. 

Gerne schauen wir auch bei der einen oder 

anderen Vorstandssitzung vorbei. Wo der Wunsch 

auf Unterstützung in den verschiedensten Bereichen 

an uns herangetragen wurde, wurde diese 

gewährleistet. 

 

Alle MitarbeiterInnen der Jugenddienste können sich 

in den halbjährlich stattfindenden Tagungen austauschen und beraten. Bei der Herbsttagung 2011 

in San Lugano stand gerade dieser interne Austausch im 

Mittelpunkt, aber auch der Vorstellung innovativer Projekte sowie 

der Diskussion zu den Themen Partizipation, Subsidiarität, 

Netzwerkarbeit und Visionen wurde viel Raum gegeben.  

 

Bei der Frühjahrstagung 2012 in Bozen zum Thema 

„Jugenddienste meets Social Medias“ beschäftigten sich die 

MitarbeiterInnen der Jugenddienste mit Sozialen Netzwerken wie 

Facebook und Twitter und ihre Auswirkung auf die Jugendarbeit. 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Wir begleiten 

„Medien sind Teil des Lebens 

von Jugendlichen, die medialen 

Handlungsräume sind für 

Jugendliche Teil ihrer 

Identitätsfindung“. 

Thomas Ebner, JD Unterland, 

Referent bei der Frühjahrstagung  
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Referenten waren Thomas Ebner vom JD Unterland und Hannes Waldner vom JD Meran. 

Des Weiteren organisieren wir alle zwei Monate Treffen für die GeschäftsführerInnen der 

Jugenddienste, damit diese die Möglichkeit haben, sich inhaltlich und organisatorisch zu 

unterstützen und gegenseitig zu bereichern. Bei diesen Treffen wurden auch spezielle Inhalte 

aufgegriffen wie z. B. „Extremismus“ und „Jugenddienste im Veränderungsprozess“.  

 

Die in den letzten Jahren eingeführten Gesprächsrunden zu diversen Themen haben sich bewährt. 

Die Gesprächsrunden dienen dazu, aktuelle Themen mit jenen MitarbeiterInnen, die unmittelbar 

damit zu tun haben, aufzugreifen und zu diskutieren. Beispielsweise fand im März 2012 eine 

Gesprächsrunde zum Thema Sommerprogramme der Jugenddienste statt. Ziel dieser 

Gesprächsrunde war der Austausch zu den verschiedenen Problematiken rund um die Planung, 

Organisation und Durchführung der Sommerprogramme in den Jugenddiensten.  

 

Außerdem begleiten wir eine Reihe von jugenddienstinternen Arbeitskreisen, die sich mit aktuellen 

Themen beschäftigen oder sich mit den verschiedenen Arbeitsschwerpunkten der Jugenddienste 

auseinandersetzen. Derzeit ist der Arbeitskreis kirchliche Kinder- und Jugendarbeit sehr aktiv, u.a. 

wurde die Weiterbildung in Assisi und diverse Gesprächsnachmittage organisiert. 

 

Beim Großprojekt „Abenteuer Leben“, welches vom Jugenddienst  Bozen-Land durchgeführt wird, 

unterstützen wir den Jugenddienst bei Ansuchen und Abrechnung. Das 

Projekt wurde in den letzten Jahren in den jeweiligen dritten Klassen der 

Mittelschulen Ritten, Blumau, Deutschnofen, Welschnofen, Kastelruth, 

Jenesien und Mölten durchgeführt. Die SchülerInnen verlassen ihr 

gewohntes Umfeld und sprechen über Freundschaft, Gefühle, Liebe, 

Partnerschaft und Sexualität.  

 

Das Bilden von Netzwerken, miteinander in Kontakt treten und Ressourcen 

gemeinsam nutzen, ist gerade in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. 

Auch hier versuchen wir die Entstehung der verschiedenen Netzwerke zu 

unterstützen und zu fördern. Derzeit ist das Netzwerk Burggrafenamt, 

welches die Ressourcen und den Austausch aller Organisationen der 

Jugendarbeit im Raum Burggrafenamt verstärkt nutzen und fördern 

möchte, in der Planungsphase einer Tagung. Diese soll im Herbst 2012 

den Verantwortlichen der Jugendarbeit und den politischen 

EntscheidungsträgerInnen die Möglichkeit bieten, die momentane 

Situation zu betrachten und gemeinsam konkrete Schritte für die Zukunft 

zu planen. 

  



 
 

8 

 

 

WIR VERTRETEN 

 

Wir vertreten die Jugenddienste in verschiedenen landesweiten Netzwerken und Arbeitskreisen und 

arbeiten dort aktiv mit, um die Südtiroler Jugendarbeit insgesamt zu stärken und in ihrer 

Entwicklung zu fördern. Außerdem versuchen wir in diversen Fachgruppen die Interessen der 

Jugenddienste wahrzunehmen und aufzuzeigen. 

 

ARBEITSKREISE 

In folgenden Arbeitskreisen arbeiten wir aktiv mit und vertreten die 

Jugenddienste: 

Arbeitskreis Berufsbild 

In verschiedenen Arbeitsgruppen und Workshops wurde die fertige 

Endversion erstellt. Unser Vorstand, jener des Jukas und des n.e.t.z. 

trafen sich zur Begutachtung und haben den Vorschlag des 

Arbeitskreises gutgeheißen. Die nächsten Schritte 

(Informationsarbeit, Aufklärung vor Ort, praktische Umsetzung) 

werden von einer Steuerungsgruppe, zu der auch die AGJD gehört, 

geplant. 

 

Arbeitskreis Fortbildung (AKF): 

Der Arbeitskreis Fortbildung ist wesentlich an der Entstehung des 

Bildungsprogrammes des Jugendhauses Kassianeum beteiligt. Er 

setzt sich mit grundsätzlichen Fragen der Aus- und Fortbildung der 

Jugendarbeit auseinander, erhebt den Fortbildungsbedarf, plant Neuangebote und versucht mit 

Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Der Arbeitskreis Fortbildung, dem neben der AGJD, 

das Jugendhaus Kassianeum, das Amt für Jugendarbeit, der Südtiroler Jugendring, das n.e.t.z., die 

Arbeitsgemeinschaft Südtiroler Heime, VertreterInnen der Kinder – und Jugendvereine, der OJA, 

der JD, sowie das Forum Prävention und das Amt für deutsche wie ladinische Jugendarbeit 

angehören, hat sich im letzten Arbeitsjahr drei Mal getroffen, um den Bedürfnissen der 

Jugendarbeit gerecht zu werden.  

 

Arbeitskreis MädchenArbeit Konkret (MAK) 

Der Arbeitskreis Mädchenarbeit setzt sich bei den vier ganztägigen Treffen mit verschiedenen 

Ansätzen und Haltungen in der geschlechtssensiblen Arbeit mit Mädchen auseinander und ist dabei 

um die Vielfalt, die Diskussion und den Dialog bemüht. Ziel ist es, das Mädchen und Frau-

Werden bzw. –Sein zu unterstützen und Mädchen in ihrer Individualität zu unterstützen.  

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Wir vertreten 

Jugendarbeit wird von freien 

Trägern verantwortet und 

ausgeübt. Sie wird von 

ehrenamtlichen, freiwilligen und 

beruflichen MitarbeiterInnen 

getragen, unterstützt und 

begleitet. 

Auszug aus dem Berufsbild  
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Arbeitskreis Männer- und Bubenarbeit 

(AKM) 

Der Arbeitskreis Männer- und 

Bubenarbeit, in dem die 

Jugenddienste, die Jugendzentren, 

die Caritas, das Forum Prävention, 

das Amt für Jugendarbeit und das 

Jugendhaus Kassianeum vertreten 

sind, beschäftigt sich sowohl mit 

theoretischen Ansätzen der 

Bubenarbeit als auch mit der 

Ausarbeitung konkreter Konzepte zur 

Männer- bzw. Bubenarbeit. Bei den 

Treffen, die drei Mal jährlich 

ganztägig stattfinden, stehen weiter die Umsetzung von Männer- und Bubenarbeit in die jeweilige 

Praxis und die Reflexion derselben im Mittelpunkt.  

 

Arbeitskreis politische Bildung 

Der Arbeitskreis politische Bildung ist im Rahmen der 

Zukunftswerkstatt „Demokratie lernen, Demokratie 

leben, Demokratie als Lebensform mitgestalten“ 

entstanden, welche im Herbst 2009 stattfand. Ziel 

dieser Zukunftswerkstatt war es, Ideen und Maßnahmen für die politische Bildung in der 

außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit zu erarbeiten.  

Die Arbeitsgruppe, die sich im vergangenen Arbeitsjahr zu 2 Sitzungen 

getroffen hat, setzt sich konkret mit den gesammelten Vorschlägen 

auseinandersetzt und hat einige Maßnahmen zur politischen Bildung in der 

außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit für die kommenden fünf Jahre 

erarbeitet.  

 

Katholisches Forum 

Wir sind die Vertretung aller Jugenddienste im Katholischen Forum, dem 

Dachverband aller Katholischen Vereine Südtirols. Der Vorstand wurde im 

September 2011 neugewählt und Herbert Denicolò und Isabella Engl stellen 

das Präsidium.  

 

Netzwerk Jugendarbeit 

Die AGJD, der Südtiroler Jugendring, das n.e.t.z. (Das Netzwerk der 

Jugentreffs und –zentren Südtirol) und das Jugendhaus Kassianeum treffen 

sich um gemeinsam mit Klaus Nothdurfter, dem Amtsdirektor für des Amtes 

für Jugendarbeit, kinder- und jugendrelevante Themen zu besprechen und 

zu diskutieren.  

 

Netzwerk Gewaltprävention 

Das Netzwerk Gewaltprävention setzt sich aus ca. 35 Trägern der Bildungs-, Beratungs-, Jugend- 

Es heißt, die Wirtschaft 

geht den Bach runter und 

Jugendliche sollten am 

besten schon vorgestern 

die 1. Altersvorsorge 

abgeschlossen haben. Da 

wart ich lieber mal ab und 

versteck mein Geld unterm 

Kopfkissen, bis sich die 

Krise gelegt hat. 

Clemens Frötscher  

Pol. Jugendstatements 
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und Sozialarbeit zusammen. Ziel dieses Netzwerkes ist es, die Zusammenarbeit unter den 

Einrichtungen zu verstärken, bestehende Angebote auszubauen, die Bevölkerung für das Thema 

Gewalt zu sensibilisieren sowie Strategien der Gewaltprävention weiter zu entwickeln.  

 

Nikolausschulung 

„Nikolaus, der heil`ge Mann…“: Gemeinsam mit der Kath. Jungschar, dem Kath. Bildungswerk, 

dem Kath. Familienverband, der Kath. Frauen- und Männerbewegung war die AGJD bei 

Nikolausschulung für neue NikolausdarstellerInnen, welche in Marling und Brixen stattfand, aktiv. 

Am 4. Dezember fand die Sendungsfeier in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Meran statt.  

 

Praxisgruppe Interkulturelle Jugendarbeit 

Die Praxisgruppe Interkulturelle Jugendarbeit hat sich zur Aufgabe gesetzt, die interkulturellen 

Kompetenzen der MitarbeiterInnen der 

Jugendarbeit zu stärken, um so auch die 

Herausforderungen, die mit der Migration 

zusammenhängen, besser bewältigen zu 

können. Die Treffen, die im letzten Jahr 

stattgefunden haben, boten die Möglichkeit, 

sich untereinander zu vernetzen, sich 

gegenseitig bei der interkulturellen Arbeit zu 

unterstützen und sich gemeinsam 

weiterzubilden - möglichst auch 

Sprachgruppen übergreifend. 
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FACHTAGUNGEN 

Wir repräsentieren die Jugenddienste bei den verschiedenen Fachtagungen der Jugendarbeit. Wir 

waren u.a. dabei:  

- Forum 20:11 - Fachtagung der Jugendarbeit: FREMD. jugendarbeit:baut:brücken 

(Oktober 2011, Hallein)   

- Tag der Offenen Jugendarbeit und Jubiläumsfeier – 10 Jahre n.e.t.z. (Dezember 2011, 

JuZe Fly, Leifers)  

- Tagung „Verschieden aber gleich – Diverso ma uguale“ – Veranstaltung der Südtiroler 

OJA aller Sprachgruppen (Jänner 2012, Bozen) 

- Gesprächskreis: „Welche Jugendforschung in Südtirol“ (Jänner 

2012, Bozen) 

- 4. Forumskonferenz (Jänner 2012, Kloster Neustift) 

- Internationale Kongress: „Präventionsarbeit in repressiven 

Zeiten“ (März 2012, Bozen) 

- Fachtagung: „Wie ticken Jugendliche“ (April 2012, Innsbruck) 

- Donnerstagstagung „Jugendpastoral – Erreichen wir 

Jugendliche?“ (Mai 2012, Brixen) 

 

  

Ich engagiere mich für Kinder 

und Jugendliche, weil sie ein 

wesentlicher Bestandteil 

unserer Gesellschaft sind und 

die Aussage „den Kindern 

und Jugendlichen gehört die 

Zukunft“ für mich immer 

schon die Bedeutung hatte: 

„Die Kinder und Jugendlichen 

sind die Zukunft und diese 

Zukunft beginnt jetzt!“  

 

Statement Karlheinz Malojer 

beim  RAP bei der Tagung in IBK 
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WIR UNTERSTÜTZEN 

Unser zentrales 

Anliegen ist es, den 

Bedürfnissen der 

Jugenddienste 

gerecht zu werden 

und die 

Jugenddienste in ihrer 

Tätigkeit vor Ort bei 

den alltäglichen 

Herausforderungen 

zu unterstützen. Die 

professionelle 

Unterstützung unserer Mitglieder steht bei uns an erster Stelle.  

Wir nehmen uns Zeit und versuchen unser Bestmögliches, um die Jugenddienste in ihrer Arbeit zu 

unterstützen. Wir beraten die ehrenamtlichen Vorstände und die beruflichen MitarbeiterInnen bei 

pädagogischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen.  

Außerdem stehen wir bei Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb der Jugenddienste bzw. nach 

außen mit verschiedenen Einrichtungen beratend und vermittelnd zur Seite. 

 

Zur Erleichterung der alltäglichen Arbeit vor Ort bitten wir für unsere Mitglieder diverse 

Serviceleistungen an, die wir zentral verwalten: 

 

Arbeitssicherheit 

In enger Zusammenarbeit mit dem n.e.t.z. wird dieser Punkt beobachtet, Veranstaltungen 

organisiert und Informationen über Neuerungen und auch Angebote weitergeleitet. Die Nachfrage 

bei den Kursen für die MitarbeiterInnen war relativ groß. Schwierigkeiten gibt es nach wie vor im 

Bereich der ArbeitgeberInnen, nur wenige Vorsitzende haben den nötigen Kurs besucht. Die 

Möglichkeit externe Fachkräfte damit zu beauftragen wird in einigen Jugenddiensten genutzt. 

 

Fond Dienstfahrten 

Der Fond Dienstfahrten wurde eingeführt um für Schäden an 

privaten Fahrzeugen, welche für Außendienste oder zur Erfüllung 

eines Dienstes verwendet werden, aufzukommen. Vom Fond werden 

Schäden bis maximal 15.000 Euro für jedes bei der AGJD 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Wir unterstützen 
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registriertes Fahrzeug ausbezahlt. Von Mai 2011 bis April 2012 wurden insgesamt 3 Schadensfälle 

bearbeitet. 

 

Internetseite – E-Mailverwaltung 

Der Zeitpunkt, dass alle Jugenddienste mit einem einheitlichen Logo auftreten, rückt immer näher. 

Auch online präsentieren sich die (meisten) Jugenddienste gemeinsam. Im Herbst 2011 ging die 

neu aufgepeppte Internetseite www.jugenddienste.it online. Jeder Jugenddienst kann eigenständig 

seine Seite verwalten und gestalten. 

Natürlich stehen wir weiterhin bei 

kleinen und größeren Problemen zur 

Verfügung.  

Ebenso läuft die E-Mailverwaltung der 

(meisten) @jugenddienst.it-Adressen 

über uns. Insgesamt verwalten wir 

rund 50 E-Mailadressen. Mit der 

@jugenddienst.it-Adresse treten die 

Jugenddienste verstärkt gemeinsam 

auf. 

 

Information 

Wir versuchen online zu informieren und zu kommunizieren. Der AGJD-Newsletter wird monatlich 

an alle Vorstandsmitglieder der Jugenddienste und beruflichen MitarbeiterInnen per E-Mail 

verschickt. Der AGJD-Newsletter gibt eine kompakte Übersicht über anstehende Termine, berichtet 

über Veranstaltungen und informiert über Neues in aller Kürze. Die Berichte und Informationen 

können im NEWS-Bereich der www.jugenddienst.it in voller Länge nachgelesen werden. Die 

aktuellsten Nachrichten scheinen zu dem auf der Startseite auf.  

Im Intranet, dem digitalen Archiv der AGJD, finden die Jugenddienste außerdem eine Vielzahl von 

Dokumenten, Protokollen, Arbeitsunterlagen, Anweisungen, Berichten etc., die jederzeit und 

überall abrufbar sind. Das Intranet lebt von der Aktualität seiner Inhalte, deshalb versuchen wir 

auch hier möglichst alle Infos so aktuell wie möglich zu halten. 

 

Werbeartikel 

Damit sich die Kosten für jeden einzelnen Jugenddienst in Grenzen 

halten, kümmern wir uns um die Werbeartikel. Neben den Papier- 

und Stofftaschen, gibt es einheitliche Jugenddienstmappen und 

Jugenddienstkugelschreiber. 

 

http://www.jugenddienste.it/
http://www.jugenddienst.it/
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Interne Vereinbarung / Zusatzvertrag 

Die im Moment gültige interne Vereinbarung welche das 

Dienstverhältnis der Südtiroler Jugenddienste und deren 

MitarbeiterInnen zusätzlich zum Nationalen Kollektivvertrag regelt, 

wurde im Dezember 2010 erneuert. Die Ausarbeitung eines neuen 

Zusatzvertrages, angepasst an die heutigen Bedürfnissen, ist nach wie 

vor das Ziel des Vorstandes. Alle Beteiligten, sprich Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer und die Gewerkschaften müssen dazu eingebunden 

werden. Abgewartet wird das Ergebnis des gemeinsamen Berufsbildes 

und dessen Umsetzung bei den Trägern der Jugendarbeit. 

 

Haftpflicht- und Versicherungsschutz 

Wir bieten den Mitgliedsorganisationen einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz. Dieser 

Service der AGJD bietet den Jugenddiensten eigens auf ihre Arbeit zugeschnittene Haftpflicht- und 

Rechtsschutzversicherungen an, wobei neben den beruflichen MitarbeiternInnen auch die 

ehrenamtlichen Vorstände und Freiwilligen, welche oft einen Großteil ihrer persönlichen Freizeit in 

den Jugenddienst stecken, mitversichert sind. Die Schadensfälle der Jugenddienste bei der 

Haftpflichtversicherung beliefen sich in den letzten 5 Jahren auf knapp € 50.000. Dies war für 

unseren Anbieter Grund, eine Erhöhung der Polizze vorzusehen. Trotz Einholung eines 

Gegenangebotes haben wir festgestellt, dass unsere bisherige Agentur trotz Erhöhung von knapp 

40 % das beste Angebot vorgelegt hat. 

 

Lohnbuchhaltung 

Die Zusammenarbeit mit dem hds besteht bereits seit fünf Jahren. Auch in Sachen nationalen 

Zusatzvertrag, interner Vereinbarung und Arbeitssicherheit hat sich der hds als kompetenter 

Ansprechpartner bewährt. Insgesamt nutzen 16 JD die Abwicklung der Lohnbuchhaltung über 

einen einzigen Anbieter (Handels- und 

Dienstleistungsverband). Mittlerweise sind 

bereits mehr als 50 MitarbeiterInnen beim hds 

gemeldet. 

 

Medienarbeit 

Des Weiteren betreiben wir aktiv Medienarbeit 

und berichten über verschiedene 

jugenddienst- bzw. jugendarbeitrelevante 

Ereignisse. Insbesondere nutzen wir die 

lokalen Medien, Facebook, aber auch die 

Zeitschrift der Südtiroler Jugendarbeit „zum 

Beispiel“.   

Für die Beschäftigten der 

Südtiroler Jugenddienste 

werden die 

kollektivvertraglichen 

Bestimmungen für den 

tertiären Bereich und den 

Dienstleistungssektor 

angewandt. 

Auszug aus der internen 

Vereinbarung 
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NETZWERKARBEIT 

Da die Vernetzung mit anderen Vereinen, Verbänden und Gremien in der Jugendarbeit zu den 

Hauptaufgaben der AGJD gehört, ist es der AGJD ein Anliegen, mit diesen in Kontakt zu sein. 

Stellvertretend für alle möchten wir jenen danken und jene aufzählen mit denen wir vermehrt in 

Diskussion, bei Sitzungen und verschiedensten interessanten Debatten zusammengesessen sind:  

 

 

Arciragazzi  

Forum Prävention 

Jugendhaus Kassianeum 

n.e.t.z. – Netzwerk der Jugendtreff- und zentren 

Südtiroler Jugendring und all dessen 

Mitgliedsorganisationen 

Terra del Fuoco 

Servizio Giovani (ital. Amt für Jugendarbeit) 

 

 

 

 

 

Und natürlich danken wir dem Amt für Jugendarbeit für 

die finanzielle, aber auch inhaltliche und moralische 

Unterstützung. 

  

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Netzwerkarbeit 
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ZUG DER ERINNERUNG – TRENO DELLA MEMORIA 

Zum zweiten Mal bekamen heuer 

Südtiroler Jugendliche die 

Möglichkeit am Projekt “Treno della 

Memoria – Zug der Erinnerung” 

teilzunehmen. Diese von der 

Landesrätin Sabina Kasslatter Mur 

und dem Landesrat Christian 

Tommasini stark mitgetragene Initiative verfolgt das Ziel, sich mit dem dunklen Abschnitt der 

Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Zeit des Nazi-Regimes und des Holocausts, aktiv 

auseinander zu setzen. Als Teil eines nationalen Projektes, welches von der italienischen 

Organisation Terra del Fuoco ins Leben gerufen wurde, gab es auch heuer wieder für rund 150 

Südtiroler Jugendlichen die Möglichkeit mit einem Sonderzug wie damals Geschichte vor Ort 

erleben zu dürfen.  

Gerade die Beteiligung von Jugendlichen unterschiedlicher Sprachgruppen aus den verschiedenen 

Teilen Südtirols und die Fragen, welche im Zusammenhang mit der lokalen Geschichte dieser Zeit 

auftauchen, sind für uns als AGJD und für unseren lokalen Partner 

Arciragazzi von großer Bedeutung.  

Die Jugendlichen nähern sich gemeinsam der Geschichte und setzen 

sich in besonderer Art und Weise mit historischen lokalen Fakten und 

Ereignissen auseinander. Des Weiteren werden die Jugendlichen von 

Peer Leadern unterstützt und begleitet. Auch für die Peer Leader ist 

das Projekt ein spannendes Erlebnis. Nur wenig älter als die 

Teilnehmenden selbst vermitteln sie Wissen und Erfahrung an andere, 

also nach dem Konzept der “Bildung von Gleichaltrigen durch 

Gleichaltrige”. Es handelt sich um ein Projekt, welches alle 

Sprachgruppen gleichermaßen anspricht und anregt aus der 

Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft zu lernen. Abgerundet 

wird das Projekt mit einer Reihe von Nachtreffen, bei denen das 

Erlebte, verbunden mit einem Ausblick in die Zukunft, im Mittelpunkt 

stehen. 

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz am 5. Oktober 2011 mit den Projektpartnern Terra del 

Fuoco und Arciragazzi waren auch die beiden 

Landesräte Kasslatter Mur und Tommasini anwesend.  

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Projekte 

 

Ich bin nach Krakau 

gefahren, um Antworten 

zu suchen. Doch beim 

zweiten Mal ist es mir 

noch weniger gelungen, 

das alles zu begreifen. 

Für diese Taten ist es 

unmöglich. 

Franziska Bauer (18)  
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Am 6. Oktober 2011 wurde die 

Doku „Wider das Vergessen – Zug 

der Erinnerung/Treno della 

Memoria“ im Filmclub gezeigt. Der 

Film spricht für sich: man sieht 

Jugendliche, die sich mit Geschichte, 

auch mit der Geschichte ihrer 

Großeltern und Urgroßeltern, 

auseinander setzen. Gemeinsam 

treten sie eine Reise in die 

Vergangenheit an und besuchen das Konzentrationslagers Auschwitz-

Birkenau. Das Erleben vor Ort treibt den Jugendlichen Tränen in die 

Augen, es ist nicht vorstellbar, dass solch schreckliche Gräueltaten 

passieren konnten. Miteinander versuchen die Jugendlichen, die 

Ereignisse zu verarbeiten, zu verstehen – obwohl verstehen kann man 

eigentlich nicht. Der Film soll mehr als eine bloße Dokumentation des 

Projektes sein, denn man erhält einen Einblick in das Projekt, aber auch 

in die Welt der Jugendlichen und nähert sich auf eine besondere Weise 

der Vergangenheit. Im Anschluss an den Film fand eine 

Podiumsdiskussion statt, an der neben der Landesrätin Sabina Kasslatter 

Mur, dem Landesrat Christian Tommasini, dem Historiker Andrea Felis 

und dem Experten für Gewaltprävention Lukas Schwienbacher auch zwei 

Jugendliche teilnahmen, die letztes Jahr Teil des Projektes gewesen sind, 

und von ihren persönlichen Eindrücken berichteten. Der Film wurde von 

der AGJD in Auftrag gegeben und vom Amt für JA und Audiovisuelle 

Medien finanziert. 

 

Neu war dieses Jahr, das drei Jugendliche, welche bereits beim Projekt „Zug der Erinnerung – 

Treno della Memoria“ teilgenommen hatten, wiederum mit dabei waren, diesmal jedoch als 

Reporter und Reporterinnen. Sie berichteten „live“ aus Krakau.  

Außerdem versuchte man gemeinsam mit dem Theaterverein Sagapò die Südtiroler Realität ein 

Stückchen wiederzugeben, in dem Jugendliche zwei eigens konzipierte Theaterstücke einstudierten. 

Im Theaterworkshop „Treatreno - 

Wörterzug“ studierten sieben junge 

Frauen ein Theaterstück ein, welches in 

Krakau vor rund 600 Jugendlichen 

aufgeführt wurde. Die Aufführung des 

Theaters „Widerstandsstraßen - 

Stradario della resistenza“ am 25. April 

2012 bildete gleichzeitig den Abschluss 

des Projektes. 

  

Was von diesem Projekt 

bleibt, sind 150 

Leuchttürme, die nach 

außen leuchten und so 

andere erreichen und 

diese möglicherweise 

wieder zu Leuchttürmen 

machen. 

Lukas Schwienbacher 



 
 

18 

Facebook Gruppe „Aktion Verzicht 2012 – Io rinuncio 2012“ 

Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste war auch 2012 eine der 

TrägerInnen des Projektes Aktion Verzicht.  

Der Konsum von Waren, Medien und 

Dienstleistungen ist in unserer Gesellschaft 

längst allgegenwärtig und deshalb stellen 

sich Fragen wie „Brauchen wir, was wir 

haben? – Haben wir, was wir brauchen?“ 

Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste 

(AGJD) hat gemeinsam mit der 

YoungCaritas Jugendliche befragt, auf was 

sie in der Fastenzeit verzichten und was sie von den 40-Tagen-

Fasten halten. Die Statements wurden gemeinsam mit kritischen 

Infos über unsere „Wegwerfgesellschaft“, „Tipps und Tricks zum 

CO2-Fasten“ etc. auf der Facebook-Gruppe „Aktion Verzicht 2012 

– Io rinuncio 2012“ veröffentlicht. Insgesamt tummelten sich bis zu 

800 Mitglieder in der Facebook-Gruppe  (zum Vergleich 370 

Mitglieder 2011). Ebenso wurden Veranstaltungen, die im Rahmen 

der Aktion Verzicht durchgeführt wurden (Pressekonferenz, Film: 

Taste the Waste, Konzertprogramm von Choriosum) veröffentlicht. 

 

 

Religiöse Fortbildung der Jugenddienste Südtirols in Assisi: Vielfalt 

gestalten 

Taizé-Gebet, Jugendgottesdienst, Kinderwallfahrten, Workshops zu Jugendthemen, Bibelkurse – 

dies und vieles mehr ist kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Diese stellt einen durchaus wichtigen 

Pfeiler im bunten und sehr vielfältigen Tätigkeitsfeld der 20 Jugenddienste dar. Vor kurzem 

machten sich rund 15 Mitarbeitende der Jugenddienste Südtirols und der diözesanen Jugendstelle 

auf nach Assisi, um sich gemeinsam mit dem Thema Glauben und Kirche zu beschäftigen. 

 

Die Jugenddienste setzen 

sich mit jugendrelevanten 

Fragen auseinander und 

versuchen verschiedenen 

Organisationen, Vereine und 

Gruppen, aber auch 

Einzelpersonen und 

Jugendliche zu unterstützen, 

zu begleiten, zu fördern und 

Ich möchte mich bemühen: 

"bewusster zu essen": keine 

importierte Produkte, beim Essen 

nicht übertreiben - wenn ich satt 

bin, dann höre ich auf zu essen 

und bewahre es auf bzw. geh 

schonend mit dem Essen um. Und 

was ich wirklich verzichten möchte 

ist Schokolade und Süßigkeiten, 

weil sie nicht lebensnotwendig 

sind. 

Petra Oberhollenzer, Brixen (19 

Jahre) 
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zu beraten. Auch im Bereich der kirchlichen Kinder- und Jugendprojekte stehen die Mitarbeitenden 

der Jugenddienste den unterschiedlichen Zielgruppen unterstützend zur Seite. Gemeinsam mit 

Ehrenamtlichen und Multiplikatoren werden kirchliche Kinder- und Jugendprojekte konzipiert und 

koordiniert, Jugendmessen und Kinderwallfahrten vorbereitet und Jungschar- und Ministrantenleiter 

begleitet. Der Bedarf ist auch im Bereich der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit unterschiedlich 

und die Herausforderungen sind groß. Deshalb machten sich 15 Mitarbeitende der Jugenddienste 

und der diözesanen Jugendstelle auf nach Assisi um gemeinsam über Gott und die Welt, oder um 

es auf den Punkt zu bringen, über Religion und Kirche zu diskutieren, aber auch 

um Neues zu erarbeiten und dies in kirchliche Kinder- und Jugendarbeit der 

Jugenddienste einzubringen.  

 

Fragen wie „Auf welchen Weg befinden wir uns als Kirche? Wo steht jedeR 

einzelne von uns? Welche Visionen begeistern uns? Welche Werte geben wir 

weiter?“ standen im Mittelpunkt der viertägigen Fortbildung, welche vom 

Comboni-Missionar P. Anthony Kibira begleitet wurde. Die Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Glauben, den eigenen Werten, die unterschiedlichen 

Zugänge zum Glauben und zur Kirche waren Inhalt der viertägigen Fortbildung 

in Assisi, welche von der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste und dem 

Katholischen Bildungswerk gemeinsam organisiert wurde. P. Anthony Kibira, 

welcher aus Uganda stammt und seit einigen Jahren in Südtirol lebt, betonte 

„Die Freude ist das wichtigste in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Nur 

mit Freude kann kirchliche Kinder- und Jugendarbeit gelingen und auch etwas 

bewegen.“  

  

Darüber hinaus war auch Zeit zum Klagen „Wo trifft man in der Kirche auf Unverständnis?“, aber 

auch der Wille gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten und dazu beizutragen. Der Besuch der 

Einsiedelei Celle di Cortona, die Besichtigung des historischen Stadtkerns Assisi und die 

gemeinsam gefeierte Messe in der Kirche San Damiano rundeten die Fortbildung ab. Karlheinz 

Malojer, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, unterstrich, dass „die 

Fortbildung zeigte, dass sich nicht alles in ein Schwarz-Weiß-Muster pressen lässt, sondern dass es 

auch unterschiedliche Sichtweisen und Haltungen gibt. Doch gerade diese Vielfalt ist das große 

Potenzial der Mitarbeitenden der Südtiroler Jugenddienste um weiterhin motiviert in der Südtiroler 

kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit tätig zu sein.“  

 

  

„Die Freude ist das 

Wichtigste in der 

kirchlichen Kinder- und 

Jugendarbeit. Nur mit 

Freude kann kirchliche 

Kinder- und 

Jugendarbeit gelingen 

und auch etwas 

bewegen.“  

P. Anthony Kibira 
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Südtiroler und Russischer Fachkräfteaustausch 

in der Jugendarbeit: Brücken bauen, Zäune 

niederreißen und Grenzen überschreiten 

Jugendliche schaffen eigene Räume, überwinden ohne Probleme 

geographische Grenzen und dies bedeutet auch für Fachkräfte der 

Jugendarbeit den Blick über den „Tellerrand“ hinaus zu werfen. 

Informations- und Erfahrungsaustausch, Voneinander und 

Miteinander lernen, den persönlichen und fachlichen Horizont zu 

erweitern waren einige der Schwerpunkte der Begegnung von 

Fachkräften der Jugendarbeit aus den russischen Regionen Altai und 

Rostov bzw. den Südtiroler KollegInnen. Zielsetzung ist es das 

Netzwerk der Jugendarbeit auch über die Grenzen hinaus zu stärken 

und eine künftige Kooperation anzustreben. Der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste war es 

wichtig, viele Südtiroler Organisationen, welche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer 

Entwicklung unterstützen, mit in dieses künftige internationale Netzwerk einzubinden: „Gemeinsam 

mit dem russischen Zentrum Borodina ist es uns gelungen ein vielseitiges Programm auf die Beine 

zu stellen.“, so Karlheinz Malojer. Brücken versuchte die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste 

zwischen den russischen KollegInnen und den verschiedensten lokalen Organisationen zu bauen: 

Beginnend vom Südtiroler Jugendring und Young & Direct, über den Verein für Kinderspielplätze 

und Erholung (VKE), der Hoteliers- und Gastgewerbejugend (HGJ), der offenen Jugendarbeit mit 

dem starken Partner Netzwerk der Jugendtreffs und –zentren (n.e.t.z). Natürlich durften in der 

breiten Palette die Jugenddienste selbst als Mitgliedsorganisationen der AGJD und der Servizio 

Giovani, der einige seiner Projekte vorstellte, fehlen.  Die AGJD sieht den Schwerpunkt dieses 

ersten Kontaktes über die Grenzen hinweg: die Basis für eine spätere Zusammenarbeit zu bilden. 

Nachhaltige Netzwerke und gemeinsamer Erfahrungsaustausch von Organisationen nicht nur auf 

lokaler Ebene, sondern darüber hinaus ist uns ein Anliegen. Eigene Stärken sollen zum Tragen 

kommen, und durch gemeinsame Nutzung von den verschiedensten Ressourcen und Qualitäten 

der Netzwerkpartner soll die Zielgruppe der Jugendarbeit in ihrer Entwicklung bestmöglich 

unterstützt werden. 

Bereits im Oktober 2011 fand ein Gegenbesuch in Barnaul (Region Altai) statt. Verena Hafner 

reiste gemeinsam mit zwei Vertretern der Südtiroler Bauernjugend zum Allrussischen 

Bauernjugendforum nach Altai. Auf dem 

Programm standen neben der Teilnahme 

am Forum auch Treffen und der 

Austausch mit verschiedenen 

Organisationen aus Schule, Jugendarbeit 

und –politik. Sowohl für die Russische wie 

auch für  die Südtiroler Seite der 

Jugendarbeit war dieser Austausch 

äußerst interessant. Gespräche für 

weitere Vernetzung sind bereits im 

Gange.  

Die Bildung von Netzwerken 

auf lokaler, aber auch über 

die Grenzen hinweg wird 

zukünftig vermehrt an 

Bedeutung gewinnen und so 

war es uns ein Anliegen eine 

Art Brückenbaufunktion 

zwischen der Russischen und 

Südtiroler Jugendarbeit zu 

übernehmen 

Karlheinz Malojer 
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Dschungel Jugendarbeit 

Das Seminer „Dschungel Jugendarbeit“, welches vom 

Jugendhaus Kassianeum organisiert wird, bietet neuen 

beruflichen MitarbeiterInnen eine Hilfestellung und einen 

Überblick über den Aufbau der Kinder- und Jugendarbeit 

sowie deren Werte, Inhalte und Schwerpunkte. Karlheinz 

Malojer war als Referent in einem Teil der Weiterbildung 

tätig. 

 

Mitfahrbörse 

Nachdem YoungNet ja schon vor einiger Zeit seine Tore geschlossen hat, haben wir jetzt 

beschlossen, auch die YoungNet-Mitfahrzentrale aufzulassen und uns der neuen Mitfahrzentrale 

des Gemeindenverbandes anzuschließen und diese zu unterstützen: Suedtirol.Carpooling.it. 

 

Handysammlung 

Auf Anregung des Jugenddienstes Bruneck hat die AGJD Kontakt mit der Caritas aufgenommen 

und die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der Aktion Handysammlung besprochen. Die 

Aktion fand nach 2008 und 2010 heuer im März zum dritten Mal stattfinden. Die Beteiligung der 

Jugenddienste wurde bei der Vollversammlung der AGJD gutgeheißen und wird sich im Rahmen 

der Kommunikation der Aktion abspielen. Zwar konnten bei den Jugenddiensten keine 

Sammelbehälter aufgestellt werden, jedoch informierten die Jugenddienste über diese Aktion. 

 

Bibelexpedition: Bibel erleben 

Mit Jänner 2012 wurde die Bibelausstellung, die vom 

Bildungshaus Lichtenburg, vom Kath. Bildungswerk, von 

der AGJD, von Südtirols Katholischer Jugend und von 

der Katholischen Jungschar Südtirols angekauft worden 

ist, eröffnet und kann im Bildungshaus Lichtenburg in 

Nals besucht werden. Von Mitte Februar bis Ende April 

sowie von Anfang September bis Ende November kann 

die Bibelausstellung auch ausgeliehen werden. 

  

http://suedtirol.carpooling.it/
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AUSBLICK 

Der Blick der AGJD ist aber auch ständig nach vorne gerichtet. Hauptaugenmerk gilt weiterhin der 

Begleitung und Unterstützung der einzelnen Jugenddienste und des 

Netzwerkes aller Jugenddienste. Die verschiedenen Dienste und 

Tätigkeiten werden weiterhin angeboten und evtl. Änderungen oder 

neuen Anforderungen Rechnung getragen. Die Vernetzung trägt nicht 

nur zu einer stärkeren Wahrnehmung und einem einheitlicheren 

Erscheinungsbild bei, sondern hilft konkret auch zu sparen. Allein das 

Angebot eines gemeinsamen Lohnbüros bringt eine jährliche 

Einsparung von insgesamt ca. 15.000 € im Vergleich zu den 

Einzellösungen in Vergangenheit. 

 

Themen wie Begleitung, Unterstützung, Vernetzung: Angebot 

Dienstleistung (Lohnbüro, Versicherung, Homepage, Intranet, 

Newsletter, E-Mailkonten, …), Organisation der verschiedenen Treffen 

(Herbst- und Frühjahrstagung der MitarbeiterInnen, StellenleiterInnen-Treffen, Gesprächsrunden, 

Fortbildungen), Vorstandssitzungen und Vollversammlungen Jugenddienste, Treffen und Austausch 

Netzwerkpartner, Arbeit in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen, kleinere und größere 

Projekte, Erstellung eines neuen Zusatzvertrages und einiges mehr sind Teil unserer Arbeit und wir 

werden auch künftig versuchen, alle Bereiche bestmöglich abzudecken.  

 

Die Vernetzung im Allgemeinen und die verschiedenen Treffen im Detail werden weiterhin eine 

bedeutende Rolle im Tun und Handeln der AGJD spielen. Gerade die Herausforderungen der 

Zukunft lassen sich unserer Meinung nach nicht als Einzelkämpfer bewältigen, sondern nur im 

Netzwerk. Aber gerade schwierige Zeiten trüben leider sehr oft den Blick fürs Ganze und der 

Konkurrenzkampf bekommt immer wieder Aufwind. Gerade die Jugenddienste und auch die AGJD 

stehen deshalb immer wieder zwischen den Stühlen. Unsere Aufgabe als AGJD ist es, uns für 

Vernetzung stark zu machen und diese auch leben, Dialog zu ermöglichen und immer wieder als 

Sprachrohr für Kinder und Jugendliche zu fungieren.  

 

Neben all diesen Tätigkeiten wird die AGJD weiterhin auch einzelne Projekte planen und 

durchführen. Dazu gehört insbesondere der Zug der Erinnerung / Treno della Memoria. Es laufen 

bereits die konkreten Vorbereitungen für die Edition 2012/2013 mit den lokalen und nationalen 

Partnern. Hier wird weiterhin das Ziel verfolgt, die interessierten Jugenddienste aktiv in das Projekt 

einzubinden.  

Außerdem werden wir auch dieses Jahr als Mitträger der Aktion Verzicht aktiv mitarbeiten. 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JUGENDDIENSTE 

Ausblick 
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Angedacht wäre es, die Ressourcen des südtirolweiten Netzwerkes der Jugenddienst auch bei der 

Aktion Verzicht verstärkt miteinzubinden und dieses dadurch auch verstärkt sichtbar zu machen.  

Auch rücken die Aktionen, welche wir gemeinsam mit anderen Projektpartnern im Rahmen des 

Maßnahmenpaketes politische Bildung durchführen, näher. Wir werden uns deshalb im nächsten 

Arbeitsjahr auch hierbei verstärkt mit der Planung der verschiedenen Aktionen auseinandersetzen.  

 

Um noch besser zu erfahren, wo vor Ort in den 

Jugenddiensten der Schuh drückt, soll der 

begonnene Zukunftsprozess dienen. Nach 

Abschluss der Gespräche vor Ort wird mit der 

Delphi-Methode ein Dokument erstellt, welches 

klare Aussagen betreffend Zukunftsentwicklungen, 

Erwartungen und Handlungsschwerpunkte der 

AGJD und auch der Jugenddienste beinhalten soll. 

In einer Tagung im Herbst 2012/ Winter 2013 

werden erste Ergebnisse vorgestellt und nach 15 

Jahren AGJD auch die Weichen für die Zukunft 

gestellt, um weiterhin den nötigen Rahmen zu 

schaffen um den Bedürfnissen und Interessen der 

EndnutznießerInnen unserer Arbeit, nämlich allen 

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bestmöglich gerecht zu werden. 

 


