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Es freut uns, dass du dir Zeit nimmst mit uns auf
das Jahr 2022 zurückzublicken. Zu Beginn des 
heurigen Jahres hatten wir covid-bedingt einige 
Schwierigkeiten, Projekte so umzusetzen, wie 
wir es uns vorgestellt hatten. Nichtsdestotrotz 
hielten sich die Einschränkungen im Vergleich zum 
Vorjahr in Maßen und wir durften ab Frühling 
wieder kräftig durchstarten. Was wir im Jahr 2022 
bewirkt, erschaffen und erlebt haben, siehst du auf 
den nächsten Seiten. 
Auf diesem Wege möchten wir uns von Herzen 
bei unseren Mitgliedern und den Ehrenamtlichen 
vor Ort bedanken. Ein großer Dank gilt außerdem 
dem Amt für Jugendarbeit, der Familienagentur, 
der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland, 
sowie den Raiffeisenkassen Salurn, Überetsch, 
Unterland und Deutschnofen-Aldein für ihre 
finanzielle Unterstützung. 
Durch die gute Zusammenarbeit in dieser 
besonderen Zeit haben wir gemeinsam Großes 
geleistet.

Euer Jugenddienst Unterland

Ci fa molto piacere che ti sei preso del tempo per 
leggere la nostra relazione annuale. All’inizio 
di quest’anno, per motivi pandemici, abbiamo 
avuto qualche difficoltà a realizzare i progetti così 
come avevamo immaginato. Tuttavia, le restrizioni 
rispetto all’anno scorso sono diminuite parecchio 
e in primavera abbiamo potuto partire di nuovo 
con forza e convinzione. Nelle pagine seguenti 
ti mostriamo cosa abbiamo realizzato, creato e 
vissuto durante questo anno 2022.
Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare i 
nostri membri e tutti i volontari. Un ringraziamento 
va anche all’Ufficio Politiche giovanili della 
Provincia Autonoma di Bolzano, all’Agenzia della 
Famiglia, alla Comunità comprensoriale Oltradige-
Bassa Atesina, alle banche Raiffeisen di Salorno, 
Oltradige, Bassa Atesina e Nova Ponente-Aldino 
per il loro sostegno finanziario. Grazie a voi siamo 
riusciti anche quest’anno a creare qualcosa di 
speciale!

Il vostro Jugenddienst Unterland
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Im Jahr 2022 verließen zwei unserer Mitarbeiterinnen 
den Jugenddienst. Juliane Kofler und Heidi Santa, 
herzlichen Dank für euren Einsatz.

Nel 2022, due delle nostre collaboratrici hanno lasciato lo 
Jugenddienst. Juliane Kofler e Heidi Santa, vi ringraziamo 
di cuore per il vostro impegno.

Team
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Der Jugenddienst Unterland war auch im heurigen 
Sommer 2022 bemüht, das langjährige Engage-
ment im Bereich der Kinderbetreuung fortzusetzen 
und kontinuierlich auszubauen. Im Mittelpunkt der 
Sommerprogramme des Jugenddienst Unterland 
standen wie immer die Kinder. 
Die BetreuerInnen gaben auch heuer wieder ihr 
Bestes, um den Kindern in den Monaten Juli und 
August ein unterhaltsames und actionreiches 
Programm zu bieten: Neben unterschiedlichen 
Spielen und Bastelideen, durften die Schwimm-
badbesuche und Tagesausflüge natürlich nicht 
fehlen.
Auch konnten wir nach längerer Pause wieder 
Sommerferienprogramme für MittelschülerInnen 
in den Gemeinden Montan und Tramin anbieten. 
Neben dem Lido-Tag am Mittwoch und dem 
Ausflugstag am Freitag, besuchten die Jugendlichen 
vormittags verschiedene Betriebe oder trafen exter-
ne ReferentInnen, die ihnen ihren Beruf näher-
brachten. Am Nachmittag wurde ein vielseitiges 
Programm aus Spiel, Spaß und Action angeboten.
Zusätzlich gingen die JugendarbeiterInnen mit 
den Jugendlichen aus Montan, Tramin und Aldein 
auf eine Abenteuerreise. Sie verbrachten zwei 
Tage am Gardasee und zwei Tage am Meer in 
Jesolo. Übernachtet wurde in Zelten, die von den 
Jugendlichen selbst auf- und abgebaut wurden. 
Außerdem kümmerten sie sich, mit der Unter-
stützung der JugendarbeiterInnen, um die all-
täglichen Aufgaben, wie Kochen oder Aufräumen.
Den Kindern und Jugendlichen wurden zahlreiche 
schöne Momente voller Spaß und Freude geboten 
- Momente, in denen sie einfach Kind bzw. sie selbst 
sein durften.

Anche nell‘estate di quest‘anno, lo Jugenddienst 
Unterland ha cercato di ampliare continuamente 
il suo impegno nel campo dell‘assistenza estiva ai  
bambini. Come sempre, i bambini sono stati posti 
al centro dei programmi estivi dello Jugenddienst 
Unterland. Anche quest‘anno gli/le assistenti hanno 
cercato di offrire ai bambini un programma divertente 
e ricco di action nei mesi di luglio e agosto: oltre a 
diversi giochi e lavoretti, non potevano mancare le 
giornate in piscina e le gite.
Dopo una lunga pausa siamo stati nuovamente in 
grado di offrire programmi di vacanze estive agli/
alle alunni/e delle scuole medie a Montagna e 
Termeno. Oltre alla giornata lido ogni mercoledì 
e alla gita ogni venerdì, i giovani la mattina hanno 
visitato diverse aziende o incontrato relatori/trici 
esterni/e che hanno spiegato la loro professione. 
Nel pomeriggio è stato offerto un programma vario 
di giochi, divertimento e action.
Inoltre, i giovani di Montagna, Termeno e Aldino
hanno trascorso una settimana d‘avventura 
accompagnati dagli/dalle operatori/trici giovanili. 
Hanno passato due giorni sul lago di Garda e due 
giorni al mare a Jesolo. Hanno trascorso le notti in 
tende che dovevano essere montate e smontate 
da loro stessi. Inoltre, con il supporto degli/delle 
operatori/trici giovanili, si sono occupati delle attività 
quotidiane, come cucinare o pulire. Ai bambini 
e ai giovani sono stati offerti tantissimi momenti 
meravigliosi pieni di divertimento e gioia, durante i 
quali ognuno/a ha potuto essere completamente sé 
stesso/a divertendosi al massimo.

JD Summer 2022

Bericht | Relazione
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Kindergarten 
Scuola dell’infanzia

Grundschule
Scuola elementare

Kombiniert
Combinati

Mittelschule
Scuola media

Altrei - - 1 - Anterivo
Aldein - - 1 - Aldino
Truden 1 1 - - Trodena

Montan 1 2 - 1 Montagna
Auer 2 3 - - Ora

Neumarkt 2 3 - - Egna

Laag 1 1 - - Laghetti
Salurn 1 - - - Salorno

Margreid - - 1 - Magrè
Kurtatsch 1 2 - - Cortaccia

Kurtinig 1 - - - Cortina
Tramin 2 2 - 1 Termeno

12 14 3 2

Im Jahr 2022 erreichten wir einen neuen 
Höhepunkt, mit 155 BetreuerInnen sind wir 
an der Spitze des Machbaren angekommen. 
Junge Menschen aus dem gesamten Unterland 
und darüber hinaus gaben sieben Wochen 
lang täglich ihr Bestes, um den Kindern und 
Jugendlichen im Unterland einen tollen 
Sommer zu bieten. Zwischen dem 04.07.2022 
und dem 19.08.2022 konnten wir 4.329 
Betreuungsplätze schaffen. Somit konnten 1.200 
Kinder an unseren Sommerferienprogrammen 

teilnehmen. 

Ein Dank gilt der Familienagentur des Landes 
für die Förderung unserer Sommerferien-
programme.

Nel 2022 abbiamo raggiunto un nuovo 
picco. Con 155 assistenti siamo arrivati 
al massimo del possibile. Gli/Le assistenti 
di tutta la Bassa Atesina e non solo hanno 
dato il meglio di sé ogni giorno per sette 
settimane per offrire una grande estate ai 
bambini e ai giovani della Bassa Atesina. 
Tra il 04/07/2022 e il 19/08/2022 siamo 
riusciti a mettere a disposizione 4.329 posti 
di assistenza. In questo modo 1.200 bambini 
hanno potuto partecipare ai nostri programmi 
di vacanze estive. 

Ringraziamo l’Agenzia per la Famiglia per il 
finanziamento dei nostri programmi vacanze 
estive.

Daten und Zahlen
Dati e numeri

979 1014 969 889 966
1336

1581

1925

2270

2700
2494

3212

4329

32 38 38 40
36

48
60

72

76

87 126

101

155

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Entwicklung der Sommerbetreuung
Sviluppo del servizio di assistenza estiva

Betreuungsplätze | Posti d'assistenza BetreuerInnen | Assistenti
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Der Jugendraum bietet den Jugendlichen Gestaltungs- und Freiräume, in denen sie sich mit sich selbst 
auseinandersetzen, sich mit FreundInnen austauschen und ohne Leistungsdruck kreativ sein können.
Für uns JugendarbeiterInnen ist es neben der regelmäßigen Begleitung ein Anliegen, Themen und Wün-
sche der Jugendlichen aufzugreifen und partizipativ umzusetzen. Wir versuchen stets deren Bedürfnisse
wahrzunehmen, darauf einzugehen und sie bestmöglich dabei zu begleiten und zu unterstützen.

Seit Anfang des Jahres 2022 setzen wir unser Konzept der ganzheitlichen Jugendarbeit vor Ort auch 
in der Gemeinde Tramin um. Im März haben wir den Jugendtreff Tramin eröffnet, der von mehreren 
Jugendlichen besucht wird. Es ist uns dabei ein großes Anliegen, die Jugendarbeit fix in der 
Gemeinde und in der Dorfgemeinschaft zu verankern, um das volle Potential ausschöpfen zu können.

Jugendarbeit vor Ort
in Aldein, Montan und Tramin

JÄNNER-MÄRZ

APRIL-MAI

ERÖFFNUNG JUGENDTREFF TRAMIN

Filmabend
Winterfunday
Kino-Aktion

Carnival-Aktion
Workshop „Be yourself“

Aufräumaktion
Öffnungszeiten

Ferienöffnungszeiten

Tanzaktion
Brunchen

Klettergarten
Ideenwerkstatt
Soundupgrade
Werwolfszeit

Konditorworkshop
Öffnungszeiten

1312



JUNI-AUGUST SEPTEMBER-DEZEMBER

Lasertag Aktion
Pizza essen

Volleyballturnier
Filmabend
Tanzaktion

School‘s out Party
Actionabend
Schwimmtage

Öffnungszeiten
DIY Handcreme

Area 47 
Minigolf

Sommerferienprogramme
in Montan und Tramin

Abenteuerwoche

Aufräumaktion
Filmabend

Öffnungszeit
für ErstklässlerInnen
Easy Jump Aktion

Action-Öffnungszeit
Kochabend

Makramee Workshop
Törggelefest
Acquarena

Weihnachtsbasteln
Weihnachtskino

Traumfänger basteln
Christmas Party

Spielenachmittag

1514



Schulprojekte

Im Herbst wurden zwei Projekte in den Mittelschulen 
Neumarkt, Tramin und Salurn durchgeführt.
Das Projekt „Gesundes Klassenklima“ richtete 
sich an alle 1. Klassen der deutschsprachigen Mit-
telschulen. In einem vierstündigen Treffen wurde mit 
den SchülerInnen über ihre Klassengemeinschaft
reflektiert und Übungen zur Stärkung ihres Wir-
gefühls durchgeführt.
Das Projekt „Online Scouts“ wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Fachkreis Jugend und der
Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland organi-
siert. Es wurde in allen 2. Klassen der deutsch- und 
italienischsprachigen Mittelschulen umgesetzt. Das 
Projekt bestand aus einem Workshop und einem 
Nachtreffen, welches zwei Wochen später statt-
fand. Ziel des Projektes ist es, den SchülerInnen zu 
zeigen, wie man sich in der digitalen Welt zurecht-
findet. Für Eltern und Lehrpersonen gab es jeweils 
in deutscher und in italienischer Sprache einen Info-
Abend zu den Inhalten des Projektes und wie man 
Jugendlichen in Bezug auf dieses Thema begleitet. 

Weiters bieten wir gemeinsam mit dem Jugend- und 
Kulturzentrum Point und der Mittelschule Neumarkt  
jeden Dienstag und Donnerstag die Begleitung bei 
den Mittagspausen an. Wir schaffen im Point eine 
Aufenthaltsmöglichkeit für jene MittelschülerInnen, 
welche nicht in die Mensa gehen wollen. Außer-
dem waren wir im Frühling wöchentlich bei der 
Schulpause im Schulhof der Mittelschule Neumarkt. 

Beziehungsarbeit ist ein Grundbaustein in 
der Jugendarbeit und somit ist es wichtig, 
regelmäßig mit den Jugendlichen in Kon-
takt zu sein. Diese Projekte bieten eine gute 
Möglichkeit dies umzusetzen. Wir können
die Jugendlichen über unsere Angebote
informieren, Präventionsarbeit leisten und
die Beziehungsarbeit stärken.

Il lavoro di relazione è un elemento fonda-
mentale nel lavoro per i giovani e quindi è
importante essere regolarmente in contatto 
con i giovani. I progetti scolastici sono un buon 
modo per farlo. Possiamo informare i giovani 
sui nostri servizi, fare un lavoro di prevenzione e 
rafforzare il lavoro di relazione a lungo termine.

Progetti scolastici

In autunno sono stati realizzati due progetti nelle 
scuole medie di Egna, Termeno e Salorno.
Il progetto “Gesundes Klassenklima” era rivolto 
a tutte le prime classi delle scuole medie di lingua
tedesca. In un incontro di quattro ore gli alunni
hanno riflettuto sulla loro comunità di classe e hanno 
svolto esercizi per rafforzare il legame fra loro.
Il progetto “Online Scouts” è stato organizzato in
collaborazione con il “circolo giovani” (ted.:  Fach-
kreis Jugend) e la Comunità Comprensoriale
Oltradige-Bassa Atesina. È stato implementato in 
tutte le secondi classi delle scuole medie di lingua 
tedesca e italiana. Il progetto prevedeva un work-
shop e un secondo incontro che si è svolto due
settimane dopo. L‘obiettivo del progetto è quello
di insegnare agli/alle alunni/e come muoversi nel 
mondo digitale. Per i genitori e gli/le insegnanti
è stata organizzata una serata informativa in
tedesco e in italiano sui contenuti del progetto e su 
come accompagnare i giovani in questo ambito. 

Insieme al centro giovanile e culturale Point e alla 
scuola secondaria di Egna, offriamo inoltre una
pausa pranzo ogni martedì e giovedì. Nell’edifi-
cio del Point abbiamo creato un posto per gli/le
alunni/e della scuola media che non mangiano
in mensa. Inoltre, in primavera siamo stati
presenti ogni settimana nel cortile della scuola
durante la pausa scolastica.

Es ist uns sehr wichtig, dass sich die Jugend-
lichen im eigenen Dorf in Kooperation mit 
verschiedenen Vereinen, Institutionen und
Generationen vernetzen und lokal aktiv
sein können. Zudem ist es uns ein großes
Anliegen, dass sie in Kontakt mit Jugend-
lichen aus anderen Dörfern treten. Aus diesem 
Grund organisierten wir folgende Aktionen und
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den
anderen Jugendzentren und -treffs des Unter-
landes: Easy Jump, Go Kart, Upcycling des 
Wohnwagens „WonderBar“, Caneva, Beachparty.

Da un lato, riteniamo importante che i giovani
dei singoli paesi possano fare rete ed essere
attivi a livello locale nel proprio paese in 
collaborazione con diverse associazioni,
istituzioni e generazioni del proprio paese. 
Dall‘altro lato è un beneficio per il loro svilup-
po personale entrare in contatto con giovani 
di altri paesi. Per questo abbiamo organizzato 
i seguenti eventi ed alcune iniziative in colla-
borazione con altri centri giovanili della Bassa 
Atesina: Easy Jump, Go Kart, Upcycling della 
Roulotte “WonderBar”, Caneva, Beachparty.

Projekte & Aktionen mit Netzwerken
Progetti e iniziative con reti
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Preghiera Taizé
A gennaio abbiamo organizzato una preghiera Taizé in colla-
borazione con la parrocchia di Laives. Testi riflessivi, canzoni 
melodiche e momenti di silenzio hanno reso la serata qualcosa
di molto speciale. La preghiera Taizé è stata accompagnata
musicalmente da alcuni cantanti del coro giovanile “LautStork” e 
il contenuto è stato co-progettato dai giovani di Laives.

Adorazione con musica
Celebrare un’Adorazione con canzoni della scena pop e rock, 
ma anche con contenuti biblici: questo è ciò che abbiamo offerto 
come pastorale giovanile a febbraio a Ora. L’adorazione con 
musica “A million dreams” è stata organizzata insieme ad alcuni 
giovani di Ora. La parte musicale è stata affidata al coro giova-
nile “LautStork”. Molte persone entusiaste hanno partecipato a 
questa Adorazione speciale, durante la quale non sono venuti a 
mancare dei pensieri profondi, attività per la riflessione personale
e della buona musica.

What the faith 
Jede und jeder von uns beschäftigt sich unterschiedlich intensiv mit dem eigenen Glauben. Wir haben eine Fasten-
zeit oder feiern Ostern, doch brauchen wir das heute noch? Was ist dieser Glaube? Genau mit solchen Fragen 
beschäftigten sich verschiedene Jugendliche und Erwachsene beim Projekt „What the faith?!“. Dafür brauchte es 
kein theologisches Vorwissen, sondern einfach die Neugierde, sich mit anderen auszutauschen und kritisch zu
hinterfragen. Im Jahr 2022 fand „What the faith“ ein Mal online statt. Das Projekt stellten wir in Kooperation mit
zwei anderen Jugenddiensten auf die Beine.

Rise up
Im heurigen Jahr konnte das Projekt „Rise up“ zum zweiten Mal 
realisiert werden. Es fand im April in Neumarkt statt. Geplant
wurde der Jugendgottesdienst mit besonderem Lichteffekt
gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher aus dem Unterland. 
Mit außergewöhnlichen Elementen, wie beispielsweise dem
Austeilen von „normalem“ Brot oder der Bemalung der Masken
mit fluoreszierenden Farben, wurde der Abend zu etwas
Unvergesslichem gemacht. Auch der Jugendchor „LautStork“ 
sorgte mit verschiedenen modernen Liedern für eine unglaubliche 
Stimmung. Aufgrund der bestehenden Covid-19-Maßnahmen
wurde „Rise up“ zwei Mal abgehalten, an einem Samstag- und 
an einem Sonntagabend. Insgesamt nahmen über 300 Men-
schen am Gottesdienst teil und verließen die Kirche in der Vill 
in Neumarkt mit einer schönen Mutbotschaft als Erinnerung.
Wir bedanken uns nochmals für die finanzielle Unterstützung
bei unseren Mitgliedspfarreien und der Diözese Bozen-Brixen.

Religiöse Jugendarbeit
Pastorale giovanile

Angebote | Iniziative
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Begleitung der Ministranten-, 
SKJ- und Jungschargruppen

Colazione delle parrocchie

Workshopabend Jugendpastoral

Verteilung Materialien

Miniratscher

Wir haben für jede einzelne Ortsgruppe bei 
Bedarf ein offenes Ohr und unterstützen sie 
auf verschiedene Art und Weise. So wurden im 
Jahr 2022 für einige Ortsgruppen Flyer erstellt,
Klausuren und Jahresplanungen unterstützt und 
auch neue GruppenleiterInnen geschult.

Per quanto riguarda le parrocchie anche 
quest’anno ci siamo allontanati dalla riunione
classica organizzata in modo tradizionale.
Abbiamo pensato di unire cibo e chiacchierate 
proponendo una colazione in compagnia con 
tutti i rappresentanti delle 18 parrocchie membri.
Abbiamo presentato il programma annuale dello
Jugenddienst e mostrato in quale modo lo
Jugenddienst può sostenere le singole parroc-
chie. C‘è stato anche un interessante scambio di 
opinioni sulle diverse realtà sul posto.

Zum ersten Mal wurden heuer am 30. Novem-
ber alle PfarrgemeinderatsmitgliederInnen und 
sonstige Personen, welche sich für Jugendliche 
in der Pfarrei einsetzen, in den Jugenddienst
eingeladen. Themen waren die Alltagswelt und 
Beteiligung von Jugendlichen, der neue Weg 
zur Firmung und die verschiedenen Methoden in 
der jugendpastoralen Arbeit. Gemeinsam wurde 
reflektiert, diskutiert und neu gedacht. Die Teil-
nehmenden verließen den Workshop mit vielen 
Inputs und neuen Ideen für die eigene Pfarrei.

Wir übernehmen die Verteilung von den Advent-
kalendern der kath. Jugend Südtirols sowie das 
Sternsingenmaterial und die Jahreskalender der 
kath. Jungschar und Jugend Südtirols.

Am 5. April und am 9. November waren alle Mi-
nistrantenleiterInnen des Unterlandes zu einem 
Treffen in die Räumlichkeiten des Jugenddienstes
eingeladen. Dort hatten sie die Möglichkeit sich 
mit anderen auszutauschen. Während im April
allgemein über die Situationen vor Ort ge-
sprochen wurde, legte der Jugenddienst beim 
Miniratscher im November den Fokus auf das 
MinileiterInnen-Team. Diese Austauschtreffen 
werden immer wieder gut angenommen und mit 
Interesse besucht.

Begleitung 
Accompagnamento

AusZeit 
Wenn 15 Jugendliche gemeinsam durch die Schweiz 
pilgern, dann ergeben sich nicht nur spannende
Theorien, lustige Gespräche und tiefsinnige Diskus-
sionen - es entsteht vor allem ein großes Miteinander.
Die AusZeit der Jugenddienste Unterland, Unteres
Eisacktal und Brixen konnte dies heuer zum fünften 
Mal bieten. Nach zwei Südtirol-Ausgaben ging es 
heuer wieder über die Landesgrenzen hinaus. In zwei 
Tagesetappen wanderte die Gruppe von der Ort-
schaft Schwyz zum Kloster Einsiedeln und von dort 
nach Rapperswil am Zürichsee. Der Weg war Teil 
des Jerusalemweges und zugleich des Schweizer
Jakobweges. Das Projekt war ein voller Erfolg und bot 
Möglichkeiten für tiefgründige Gespräche, erfrisch-
ende Bademomente und einen besinnlichen
Abschluss mit einer Soundandacht. Was bleibt, 
ist die Erkenntnis, dass eine starke Gemeinschaft 
und die Erfahrung des Erreichens eines Zieles 
schön ist, aber der Weg es erst wertvoll macht.

Lichterwanderung
Im Herbst 2022 organisierten wir wieder für alle Jung-
schar- und Ministrantengruppen des Unterlandes eine 
Lichterwanderung zum Thema „Trau dich, Du zu sein!“ 
in Auer, um gemeinsam gut ins neue Arbeitsjahr zu 
starten. Begonnen wurde mit einer kurzen Andacht in 
der Pfarrkirche und danach erleuchteten die Kinder 
mit ihren Laternen und Fackeln die Gassen von Auer. 
Zum Abschluss gab es im Innenhof des Widums der 
Pfarrei noch gebratene Kastanien und Tee. Die Ver-
anstaltung fand großen Anklang und so konnten wir
vielen Kindern und Erwachsenen eine Freude bereiten.

Religiöse Inhalte auf der Homepage
Auf der Homepage des Jugenddienstes gibt es ver-
schiedene Inhalte für die Gestaltung von Andachten
oder hl. Messen, aber auch Ideen für Gruppen-
stunden und Geschichten zum Erzählen mit
einem Kamishibai. Wir stellen diese Inhalte gerne
Interessierten zur Verfügung.
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„Auf die Plätze – Spiel und 
Los“ ist das jährliche Motto der 
Spieletage. Am Anfang des 
Jahres 2022 wurden Termine
vereinbart, die Spieletage
geplant und Flyer für 5
Austragungsorte erstellt.
Außerdem wurden Spieleschu-
lungen durchgeführt. Leider 
mussten corona-bedingt einige 
Spieletage abgesagt werden. 
Trotzdem wollen wir die Spiele-
tage nicht ungenannt lassen 
und uns bei unseren PartnerIn-
nen vor Ort herzlich bedanken.

Themen wie schulische, familiäre oder soziale 
Schwierigkeiten und Problematiken im Zusammen-
hang mit dem Konsum von Suchtmitteln können
einen jungen Menschen und deren Bezugspersonen 
manchmal überfordern. Durch unseren informellen, 
niederschwelligen Zugang, haben wir gute Voraus-
setzungen, um schnell und unkompliziert auf die
Bedürfnisse der jungen Menschen einzugehen
und eine Erstberatung anzubieten.
Um den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
eine gezieltere Hilfe anbieten zu können, ver-
öffentlichten wir in diesem Jahr ein Faltblatt mit 
verschiedenen Fachstellen, bei welchen die be-
troffenen Personen Unterstützung suchen können.

“Pronti, attenti e via“ è il mot-
to annuale delle Giornate del
Gioco. All’inizio dell’anno 
2022 sono state concordate le
date, pianificate le giornate 
dei giochi e creati i volantini
per 5 località. Inoltre, sono 
state organizzate sessioni di 
formazione sul gioco. Purtrop-
po, a causa delle restrizioni, 
non è stato più possibile offrire
alcune giornate di gioco e sia-
mo stati costretti a cancellarle.
Tuttavia, vogliamo ringraziare
i nostri partner in loco.

Questioni come le difficoltà scolastiche, familiari
o sociali e i problemi legati all‘uso di sostanze 
che creano dipendenza possono talvolta sov-
raccaricare un giovane e chi lo assiste. Abbiamo 
la possibilità di rispondere rapidamente e sen-
za complicazioni alle esigenze dei giovani e di 
offrire una prima consulenza.
Per poter offrire ai giovani un aiuto più concreto
e mirato, quest‘anno abbiamo pubblicato
un opuscolo con le varie organizzazioni
specializzate nelle quali le persone interessate 
possono trovare il sostegno necessario.

„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“

“Chi smette di migliorarsi smette di essere bravo.”

Hier ein Auszug aus einigen Fortbildungen, welche 
im Jahr 2022 besucht wurden:

• Sprechen über Essstörungen
• Ich bin mein eigener Sicherheitsgurt - Das eigene
      psychische Wohlbefinden achten lernen
• Erste Hilfe Kurs
• Glaube mit Herz und Hirn 
• Fit for Lit - Basiskurs Liturgie
• Erstberatung
• Haftung in der Kinder- und Jugendarbeit
• Motivierende Gesprächsführung
• Nähe und Distanz in der Arbeit mit jungen Menschen
• Wie Apps und Games uns süchtig machen

Ecco a voi un riassunto di alcuni dei corsi di formazione 
frequentati nel 2022:

• Parlare di disturbi alimentari
• Io sono la mia cintura di sicurezza - come
     rispettare il proprio benessere psicologico
• Corso primo soccorso 
• Fede con cuore e cervello 
• Fit for Lit - corso base di liturgia
• Prima consulenza 
• Responsabilità nel lavoro con i bambini e i giovani
• Colloquio motivazionale
• Vicinanza e distanza nel lavoro con i giovani
• Come le app e i giochi ci rendono dipendenti

Spieletage
Giornate del Gioco

Erstberatung
Prima consulenza

Weiterbildungen
Corsi di formazione

Viele junge motivierte Menschen treffen sich jeden Montag um 19:30 Uhr im Widum von Auer, um dort 
gemeinsam neue Lieder für Andachten, Jugendmessen und andere Veranstaltungen zu proben. Im Jahr 
2022 konnten zahlreiche Proben stattfinden. Die SängerInnen waren bei kleineren Auftritten, wie beispielsweise 
bei „Advent im Jugenddienst“ oder 
einer Soundandacht in Auer mit viel 
Motivation dabei. Höhepunkt dieses 
„LautStork-Jahres“ war die musikalische 
Gestaltung des Jugendgottesdienstes 
„Rise up“ im April. Durch das fleißige 
Proben und Herzblut der Chorleiterin 
Sophia Kornprobst sowie den 
ChormitgliederInnnen, wurde das Projekt 
zu einem großen Erfolg. Aber auch 
das Abschlusskonzert im Juni konnte
einem großen Publikum nochmals Freude 
bereiten. 

Jugendchor „Lautstork“

2322



Im Jahr 2022 wurde das Projekt TuDu von vielen
Jugendlichen in Anspruch genommen: Über 40 
Jugendliche meldeten sich heuer beim Projekt neu 
an, rund 70 Jugendliche bekamen ihre wohlver-
dienten Preise und Gutscheine für ihre Mithilfe. 
Beim Projekt lernen die Teilnehmenden zwischen 
13 und 18 Jahren eine Vielzahl an Arbeitsfeldern 
und Berufsbildern kennen. Sie entdecken ihre In-
teressen, stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis, 
knüpfen Kontakte, machen ihre ersten Erfahrungen 
in der Arbeitswelt und leisten nicht zuletzt einen 
wichtigen Beitrag zum Allgemeinwohl. Fleißige Ju-
gendliche erwarten tolle Preise: Sie können die ge-
sammelten Punkte gegen Sachpreise (z.B. Lido-Jah-
resabo, Bluetooth-Box oder Kinoeintrittskarten) und
Gutscheine (z.B. für Buchhandlungen, Sportgeschäf-
te, Pizzerias und andere lokale Geschäfte) einlösen. 
Das soziale Engagement ist die wichtigste Säule
des Projekts und deshalb können sich die Teilneh-
menden beispielsweise in Elkis, Einrichtungen für 
Menschen mit Beeinträchtigung, Jugendzentren, 
aber auch in den Gemeindeeinrichtungen en-
gagieren. Es findet dabei ein generationenüber-
greifender Austausch statt, der einerseits für die
Jugendlichen bereichernd ist und andererseits ei-
nenwertvollen Beitrag für die Dorfgemeinschaft
leistet. Das Projekt wird von der Bezirksgemein-
schaft Überetsch-Unterland, den Gemeinden 
Aldein, Altrei, Auer, Eppan, Kaltern, Kurtatsch, 
Kurtinig, Margreid, Montan, Neumarkt, Salurn, 
Tramin und Truden finanziert und mitgetragen. 
Jugendliche können sich bei Interesse bei dem
Jugenddienst Unterland, dem Jugenddienst Über-
etsch oder im Kuba Kaltern melden, um ganz einfach 
Teil vom Projekt zu werden und direkt loszulegen.

Gemeinsam mit dem VKE Salurn und dem Gruppo 
Salurn organisierten wir, während der Allerheiligen-
woche, das interkulturelle Nachhaltigkeitsprojekt 
„Herbsttage“ für Kindergarten- und Grundschul-
kinder. Dieses Projekt wurde 2021 initiiert, um unter
anderem die Integration und die Sprachförde-
rung von Kindern mit verschiedenen kulturellen
Hintergründen zu unterstützen. Der Fokus wurde
während des gesamten Projektes auf Nachhal-
tigkeit gelegt. Die Kinder durften beispielsweise
das Leben einer Biene kennenlernen und an 
einer Honigverkostung teilnehmen. Durch die
finanzielle Unterstützung der Gemeinde Salurn
war die Teilnahme für alle Kinder kostenlos. 

Auch im Schuljahr 2022/23 übernehmen wir die Organisation der Nachmittagsbetreuung für die Grundschul-
kinder in Kurtatsch und Tramin. Die Betreuung startete im Oktober und wird bis zum Schuljahresende immer 

Nel 2022 molti giovani hanno partecipato al 
progetto TuDu: quest’anno abbiamo avuto più 
di 40 nuove iscrizioni e circa 70 giovani hanno
ricevuto i meritati premi e buoni per il loro aiuto.
I partecipanti tra i 13 e i 18 anni ricevono la possi-
bilità di conoscere una varietà di settori lavorativi
e occupazioni. Scoprono i loro interessi, mettono
alla prova le loro capacità, stringono contatti,
fanno le prime esperienze nel mondo del lavoro
e, non da ultimo, danno un contributo importante 
al bene comune. Grandi premi aspettano i gio-
vani che danno il loro contributo: per ogni ora
lavorativa svolta ricevono un punto. I punti rac-
colti possono essere utilizzati per ottenere premi 
(ad esempio un abbonamento annuale al Lido, 
una cassa Bluetooth o un biglietto per il cinema) o 
buoni (ad esempio per librerie, negozi di articoli 
sportivi, pizzerie e altre attività commerciali locali).
L’impegno sociale è il pilastro più importante del 
progetto e quindi i partecipanti possono essere
coinvolti, ad esempio, negli Elkis, negli istituti per
disabili, nei centri giovanili, ma anche nelle istituzio-
ni comunitarie. Si realizza uno scambio intergene-
razionale che, da un lato, arricchisce i giovani e,
dall’altro, offre un contributo prezioso alla
comunità del paese.
Il progetto è finanziato e sostenuto dalla
Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina,
dai comuni Aldino, Anterivo, Ora, Appiano,
Caldaro, Cortaccia, Cortina, Magrè, Montagna,
Egna, Salorno, Termeno e Trodena. 
I giovani interessati possono contattare lo
Jugenddienst Unterland, lo Jugenddienst Über-
etsch o il Kuba Kaltern per entrare a far parte
del progetto e iniziare subito a lavorare.

Insieme al VKE Salorno e al Gruppo Salorno
abbiamo organizzato il progetto di sostenibilità 
interculturale “Giornate d’autunno” per i bambini
della scuola dell’infanzia e della scuola elemen-
tare. Questo progetto, che si è svolto durante
la settimana di Ognissanti, è stato avviato nel 
2021 soprattutto per promuovere l’integrazione 
e lo sviluppo linguistico dei bambini con diversi
background culturali. Durante l’intero progetto
è stato posto il focus su tematiche riguardanti
la sostenibilità. I bambini hanno per esempio 
avuto la possibilità di conoscere il mondo delle 
api e di assaggiare del miele a chilometro zero. 
Grazie al sostegno finanziario del Comune di 
Salorno, la partecipazione era gratuita per tutti.

Interkulturelles Nachhaltigkeitsprojekt
Progetto di sostenibilità interculturale 

Nachmittagsbetreuung

montags in Kurtatsch und mittwochs in Tramin abgehalten.
Die Kinder werden vor der Schule abgeholt. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen haben die SchülerIn-
nen die Möglichkeit ihren Hausaufgaben nachzugehen.
Sie werden dabei so weit wie möglich von den zwei 
BetreuerInnen unterstützt. Anschließend geht es mit 
einem bunten Programm weiter. Der Schwerpunkt der 
Nachmittagsbetreuung liegt auf der Betreuung der 
Kinder mit vielfältigen Spiel- und Bastelangeboten.
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Auch in diesem Jahr wurde das Thema
Jugendpartizipation angegangen. In der 
Gemeinde Montan wurde die Neugründung 
des Gemeindejugendbeirates begleitet und 
in der Gemeinde Truden wurde ein Partizi-
pationsprojekt für Kinder und Jugendliche 
zwischen 9 und 15 Jahren durchgeführt. 
Weitere Projekte werden im nächsten Jahr 
folgen. 

Anche quest‘anno è stato affrontato il 
tema della partecipazione dei giovani. A
Montagna abbiamo assisto nella rifonda-
zione del consiglio comunale dei giovani
e a Trodena è stato realizzato un progetto
di partecipazione per bambini e giovani
tra i 9 e i 15 anni. Altri progetti seguiranno 
l‘anno prossimo.

Es gibt einen kontinuierlichen Austausch mit an-
deren MitarbeiterInnen und anderen Institutionen
der Jugendarbeit und darüber hinaus auf Orts-,
Bezirks- und Landesebene. Vor allem die subsidiäre
Begleitung der AkteurInnen der Unterlandler Ju-
gendarbeit zählt zu unseren Hauptaufgaben.
Ein kontinuierlicher Austausch mit den Ehrenamtlichen 
vor Ort ist sehr wichtig, um diese bestmöglich unter-
stützen zu können. Die Anfragen gehen vom Abhalten 
einer Spieleschulung oder eines Workshops bis hin 
zur Beratung, wie mit Konflikten innerhalb der Kinder-
gruppe am besten umgegangen werden kann. Auch 
der Materialverleih kommt vor Ort sehr gut an und 
wurde 2022 wieder stärker in Anspruch genommen. 

Im Juni reisten wir mit einer Gruppe von Jugend-
lichen aus dem Unterland und darüber hinaus, 
als Projektpartner gemeinsam mit ARCI Bolzano-
Bozen, Arci Trentino und dem Jugenddienst Lana
Tisens nach Berlin. Wir begaben uns auf die Spuren
des jüdischen Berlins in der NS Zeit. Neben der
Brutalität des NS Regimes waren die Themen
Zerstörung und Wiederaufbau während der
Reise allgegenwärtig.
Wir folgten den Spuren der Berliner Mauer, die 
die Stadt bis vor dreißig Jahren teilte. Die 130 
Meter der East Side Gallery, die nach dem Fall 
der Mauer von internationalen Künstlern bemalt 
wurden, sind ein Symbol für Frieden und Freiheit.
Außerdem besuchten wir das Stasi-Museum in
Hohenschönhausen. Wir hatten das Glück, einen
Zeitzeugen treffen zu dürfen, der als politischer
Gefangener selbst in der Untersuchungshaft-
anstalt der STASI inhaftiert war und seine
traumatisierenden Erfahrungen im Überwachungs-
staat aus erster Hand schilderte.  
Die Reise hinterließ  bei allen TeilnehmerInnen tiefe 
Spuren und zeigte auf, dass Demokratie und Frie-
den bei Weitem keine Selbstverständlichkeit sind. 

C’è uno scambio continuo con altri/e collaborato-
ri/trici e istituzioni a livello locale, comprensoriale 
e provinciale, che sono impegnati nel lavoro gio-
vanile. Uno dei nostri compiti principali è quello di 
fornire un sostegno sussidiario a coloro che sono 
coinvolti nel lavoro giovanile nella Bassa Atesina.
Uno scambio continuo con i volontari locali è 
molto importante per poterli sostenere nel miglior 
modo possibile. Le richieste vanno dall’organiz-
zazione di una sessione di formazione sui giochi 
o di un workshop a consigli su come gestire al 
meglio i conflitti all’interno di un gruppo di bam-
bini. Anche il servizio di noleggio di materiale
è molto apprezzato e viene utilizzato spesso.

A giugno abbiamo partecipato come partner di 
progetto ad un “viaggio ARCI” insieme ad ARCI 
Bolzano, ad ARCI Trentino e allo Jugenddienst Lana 
Tisens. Siamo andati a Berlino insieme ad un grup-
po di ragazzi/e della Bassa Atesina e non solo 
e abbiamo visitato la Berlino nazista. Oltre alla
brutalità del regime nazista, i temi della distruzione 
e della ricostruzione sono stati onnipresenti durante 
il viaggio. Abbiamo seguito le tracce del muro di 
Berlino, che ha diviso la città fino a trent‘anni fa. I 
130 metri della East Side Gallery, dipinti da artis-
ti internazionali dopo la caduta del muro, sono un 
simbolo di pace e libertà. Abbiamo anche visitato 
il Museo della Stasi a Hohenschönhausen. Abbia-
mo avuto la fortuna di incontrare un testimone che è
stato imprigionato come prigioniero politico nella
prigione di custodia cautelare STASI e che ha
descritto in prima persona le sue esperienze trau-
matizzanti nello Stato di sorveglianza. 
Il viaggio ha lasciato una profonda impressione su 
tutti i partecipanti e ha dimostrato che la democra-
zia e la pace non sono affatto scontate.

Berlin Reise
Viaggio a Berlino

Begleitung
Accompagnamento

Jugend-Partizipation
Partecipazione dei giovani
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AK Kirche
Das religiöse Team ist im engen Austausch mit der Diözese und anderen NetzwerkpartnerInnen. Um alle Ju-
genddienste auf den gleichen Wissensstand zu bringen, gibt es den Arbeitskreis Religiöse Jugendarbeit der 
Jugenddienste. Hier werden neben religiösen kinder- und jugendrelevanten Themen auch landesweite Ideen 
diskutiert. Es ist der Gruppe wichtig, innovativ mitzudenken und für die Jugendlichen ein Sprachrohr in der re-
ligiösen Arbeit zu sein. Auch findet hier ein reger Austausch mit den anderen Jugenddienstpartnern, dem Amt 
für Katechese und dem Amt für Ehe und Familie statt. Neue Ideen und Projekte werden vorgestellt und wenn 
möglich, für das eigene Einzugsgebiet adaptiert. Zudem beschäftigt sich diese Gruppe mit der Weiterbildung 
der religiösen MitarbeiterInnen der Jugenddienste. 

#kirchemalanders
Durch die Pandemie schlossen sich im Jahr 2020/2021 einige Jugenddienste mit dem Amt für Ehe und Familie, 
der Diözese und Südtirols kath. Jugend zusammen und entwickelten das Projekt #kirchemalanders. Ziel war es, 
neue religiöse Angebote für junge Menschen zu schaffen. 
Um dieses gemeinsame Projekt „#kirchemalanders“ weiterzuführen, wurde im heurigen Jahr 2022 eine
gemeinsame Webseite erstellt, auf welcher ein Kalender mit allen jugendpastoralen Angeboten südtirolweit zu 
finden ist. Alle Organisationen und Gruppen, welche religiöse, neue Angebote für junge Menschen schaffen, 
können ihre Veranstaltungen zu diesem Kalender hinzufügen lassen. Zudem trifft sich die Gruppe der Gründer-
Innen der Initiative in regelmäßigen Abständen, um neue Ideen zu entwickeln.

Netzwerk & Partner 
Rete & partner

Plattform-Treffen
Regelmäßig gibt es landesweite Treffen, die vom 
Dachverband n.e.t.z. – offene Jugendarbeit organi-
siert werden, um sich über neue Trends und Projekt-
ideen auszutauschen.

Netzwerktreffen OJA Unterland-Überetsch
Neben dem Fachkreis Jugend gibt es regelmäßi-
ge Netzwerktreffen mit den Organisationen der 
offenen Jugendarbeit des Einzugsgebietes Unter-
land und Überetsch. Ziele dieser Treffen sind der
Austausch über Themen und Bedürfnisse der
Jugendlichen und wie wir unsere Programme und 
Angebote zielgerichtet planen und aufeinander
abstimmen können. Dabei werden nicht nur Ak-
tionen vorgestellt, sondern auch Alltagssituationen 
und aktuelle Herausforderungen in den Jugendtreffs
besprochen. Die Treffen fanden in einem Abstand 
von zwei Monaten in einem der Jugendtreffs statt.

AGJD
Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD) 
ist der Zusammenschluss der 20 Jugenddienste Süd-
tirols. Als solcher verbindet sie die Jugenddienste zu 
einem landesweiten Netzwerk. Dies ermöglicht es 
den Jugenddiensten sich  gegenseitig zu unterstützen 
und die Jugendarbeit gemeinsam mit anderen Netz-
werkpartnern kontinuierlich weiterzuentwickeln.

AGJD
La “Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste 

(AGJD)” è l‘associazione dei 20 Jugenddienste 
in Alto Adige. In quanto tale, collega gli Jugend-
dienste in una rete. Ciò consente agli Jugend-
dienste di sostenersi a vicenda e di sviluppare 
continuamente il lavoro con i giovani insieme ad 
altri partner.

Incontri di rete del lavoro giovanile Oltradi-
ge-Bassa Atesina
Oltre al circolo giovani, vengono organizzati regolar-
mente incontri con le organizzazioni del lavoro gio-
vanile della Bassa Atesina e dell‘Oltradige. Lo scopo 
di questi incontri è quello di condividere informazioni 
su temi e esigenze dei giovani. Inoltre si cercano delle
soluzioni su come si può pianificare e coordinare i 
programmi e le iniziative in modo adeguato. Non 
vengono presentati solo i progetti ma si discute anche 
su situazioni quotidiane e sulle sfide attuali nei centri 
giovanili. Questi incontri hanno avuto luogo ogni due 
mesi in uno dei centri giovanili.

Incontro piattaforma
Regolarmente ci sono degli incontri provinciali organiz-
zati dall’organizzazione “n.e.t.z. – lavoro per i giovani”, 
dove i partecipanti si scambiano informazioni sui nuovi 
trend e su nuove idee di progetti.
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Per avere una descrizione dettagliata 
del nostro materiale di noleggio, po-
tete scaricare il nostro opuscolo sul 
nostro sito o ritirare una copia stampa-
ta presso il Jugenddienst Unterland.

Um sich einen Überblick über unser 
Verleihmaterial zu verschaffen, gibt 
es die Möglichkeit, die Broschüre auf 
unserer Webseite herunterzuladen 
oder im Jugenddienst abzuholen. 

Wer Größeres vorhat, der kann unseren Bus 
leihen. Dieser wartet nur darauf, von vielen
Kinder- und Jugendvereinen ausgeliehen
zu werden und neue Orte zu sehen. 

Bus Pulmino

Wir freuen uns, wenn wir durch 
unseren kostenlosen Materialver-
leih andere Vereine und Jugend-
aktivitäten unterstützen können.

Ci fa molto piacere se possiamo 
sostenere altre associazioni e at-
tività giovanili attraverso il nostro
noleggio di materiale gratuito.

Sussiste anche la possibilità di prendere in pres-
tito il nostro pulmino, il quale non vede l’ora
di vedere posti nuovi insieme a diverse
associazioni per bambini e giovani. 

www.jugenddienstunterland.it/verleihbroschüre

Verleih & Service
Noleggio & servizio

TISCHGARNITUREN

SET TAVOLI E PANCHE

BEAMER
PROIETTORI

LEINWAND
SCHERMO

FALTZELTE
GAZEBI

ROLLER
ROLLER

GO-PRO
GO-PRO

BOBBYCARS
BOBBYCARS

POPCORN-MASCHINE
MACCHINA POPCORN

ZUCKERWATTE-MASCHINE
MACCHINA ZUCCHERO FILATO

GRUPPENSPIELE
GIOCHI DI GRUPPO

WASSERSPIELE
GIOCHI D‘ACQUA

... & VIELES MEHR
... & MOLTO ALTRO

BASTELMATERIAL
MATERIALE PER BRICOLAGE

KUGELBAHNEN
BOWLING

BÜCHER
LIBRI

TRET-GOKARTS
GOKART A PEDALI

SOUNDANLAGE
IMPIANTO STEREO

SPORT
SPORT

LEGO
LEGO

CDs & DVDs
CD & DVD

SLACKLINES 
SLACKLINES

BRETT- & KARTENSPIELE

GIOCHI DA TAVOLA E DI CARTE
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Ein großer Dank gilt allen AkteurInnen der Unterlandler
Kinder- und Jugendarbeit, die uns in unserer Tätigkeit

unterstützen und diese ermöglichen. 

Un grande ringraziamento va a tutte le persone coinvolte
nel lavoro per i bambini e i giovani nella Bassa Atesina,

che ci sostengono nelle nostre attività e le rendono possibili. 

www.jugenddienstunterland.it


