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„Die Zukunft gehört uns – wenn wir 
sie mit Jesus Christus gestalten! 

Er ist die Hoffnung, die trägt. 
Deswegen brauchen wir auch keine 

Angst zu haben vor der Zukunft.“  
Bischof Ivo Muser   

„Jugend im ganzen 
Land motiviert“
Die Bezirkstreffen haben zwar Tradition, heuer wa-
ren sie trotzdem anders. Etwas Besonderes hatte 
sich die Landesleitung für die Teilnehmenden aus- 
gedacht: für jede/n wird ein Baum gepflanzt. 
Die Bezirkstreffs sind jedes Jahr eine gute Möglich-
keit des Austausches und des Kennenlernens. Fünf 
der Bezirkstreffen konnten unter Einhaltung der Co- 
rona-Sicherheitsbestimmungen vor Ort abgehalten 
werden. Das letzte Treffen wurde per Videokonfer- 
enz gemacht. 
Das Jahresprogramm, das in diesem Jahr unter 
dem Motto „Die Zukunft gehört uns! #zusammen- 
legendär“ steht, wurde natürlich überall vorgestellt. 
Die neu ausgearbeitete Mappe für die Ortsverant-
wortlichen wurde genauso präsentiert, wie die Ak- 
tion „SKJ goes wild“.  
Für jede und jeden Teilnehmenden an den Bezirks-
treffen wird am 1. Mai 2021 ein Baum gepflan- 
zt. Dadurch möchte man mithelfen einen Teil der 
Schäden, die durch das Sturmtief Vaia entstanden 
sind, wieder gut zu machen. Gemeinsam wurde ge- 
lacht, Informationen ausgetauscht, die Jugendlich- 
en konnten ihre Fragen stellen und Anliegen vor-
bringen. Ein „Dankeschön“ geht an die Jugend-
dienste und Ortsgruppen, die bei der Organisation 
mitgeholfen haben.

> Red mor amol driber    
 Etwa 10 % der Bevölkerung leidet unter Angst- 
 störungen. Red mar amol iber Angst – mit Hein- 
 rich Lanthaler am Mittwoch, 18. November   
 um 19.30 Uhr. 

 Die Zugangsdaten für das Webinar bekommst  
 du nach Anmeldung unter folgender Mailadres- 
 se: katharina@jugenddienstmeran.it

Bibliotheken, Sportstätten und Spielplätze, alles Orte, die als Treffpunkte dienen konnten – ge-
schlossen. Welche mittel- und langfristigen Auswirkungen auf diese junge Generation noch zu- 
kommen, werden wir erst in den kommenden Jahren sehen. Diese Schäden sind noch gar nicht 
absehbar und nachdem man diese auch nicht so einfach quantifizieren kann, sind sie leider auch 
nicht so greifbar.

Welche Unterstützung würden Sie sich für Kinder und Jugendliche wünschen? 
Daniela Höller: Ich wünsche mir Entscheidungen, um langfristige Schäden für Kinder und Ju-
gendliche zu vermeiden. Es geht darum zu klären, wie Kinder und Jugendliche sich begegnen 
können, ohne ihre Gesundheit und die aller anderen zu gefährden. Es geht also darum die Art 
und Weise der Sozialisierung festzulegen. Kinder können nicht einfach wegsperrt werden, bis 
das Virus besiegt ist.

Am 20. November stehen die Kinderrechte immer für einen Tag im Rampenlicht. 
Haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft sensibler für dieses Thema wird? Da-
für, dass die Meinung von Kindern und Jugendlichen auch ein Gewicht haben soll? 
Daniela Höller: Die Kinder und Jugendlichen haben laut dem italienischen Rechtssystem und laut 
Kinderrechtskonvention das Recht ihre Meinung zu äußern und auch gehört zu werden. Kinder 
und Jugendliche sind also vollwertige und gleichwürdige Rechtssubjekte. Dennoch wurden sie 
in dieser Krise kaum gefragt, wie es ihnen geht, was ihnen fehlt und was ihnen guttun würde. 
Oft sind es ganz einfache Dinge. In jedem Fall müssen wir jetzt die richtigen Lehren aus dieser 
Krise ziehen, denn sie zeigt die Schwachstellen unseres Systems deutlich auf. Es müssen gezielt 
Maßnahmen in den Bereichen Kinderarmut und Kinderschutz gesetzt werden, um die Kinder und 
die Jugendlichen zukünftig besser zu unterstützen. Die Förderung unserer Kinder muss Priorität 
sein, sonst fliegt uns das in Jahren als Gesellschaft um die Ohren. Schließlich sind es irgend-
wann diejenigen, die die Gesellschaft gestalten werden, sie sind die Träger unserer Zukunft.

Hat Sie seit Ihrem Arbeitsbeginn als Kinder- und Jugendanwältin etwas überrascht? 
Gab es etwas mit dem Sie nicht gerechnet haben?
Daniela Höller: Ich habe mir die Arbeit durchaus so vorgestellt. Eine große Herausforderung be-
steht allerdings darin, gerade in der aktuellen Pandemie diese große Flut von Anfragen zu bewäl-
tigen und auch in komplexen Fällen zeitnah eine Lösung zu finden.

Wie schaffen Sie es persönlich, nach einem schwierigen Arbeitstag, für sich einen 
Ausgleich zu finden?
Daniela Höller: Durch Bewegung in der Natur schaffe ich es, einen kühlen Kopf zu bewahren und 
Energie zu tanken.

Interview: Heidi Gamper

Im Gespräch mit Daniela Höller, Südtiroler Kinder- und Jugendanwältin, werfen wir 
einen Blick auf ihre Arbeit und auf die Zeit des „ersten Lockdowns“ während der 
Corona-Pandemie. 

Sie hatten ein ganz besonderes erstes Arbeitsjahr. Inwieweit hat „Corona“ Ihre Ar- 
beit beeinflusst?
Daniela Höller: Das Jahr 2019, mein erstes Jahr als Kinder- und Jugendanwältin, war sehr ar-
beitsintensiv. Die Anfangsphase stand nämlich neben der Einarbeitung in die bereits bestehen- 
den Akten, vor allem im Zeichen des Kennenlernens und des Planens für die Zukunft. Im Hin-
blick auf die bereits bestehenden Akten möchte ich anmerken, dass meist delikate, tragische und 
dringende Angelegenheiten an uns herangetragen werden. Ob es sich nun um körperliche, psy-
chische oder sexualisierte Gewalt, Diskriminierung von jungen Menschen, Integration und Inklu- 
sion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in der Schule und im Alltag, familiäre Konflikte 
oder Mobbing und Cybermobbing handelt. Die Anzahl der behandelten Fälle steigt stetig. Ich  
war im Jahr 2019 außerdem auch sehr oft in Schulen und Vereinen unterwegs, um für Kinder-
rechte zu sensibilisieren. Mit der Ausbreitung des Corona-Virus war es mir dann plötzlich nicht 
mehr möglich, Vorträge in den Schulen bzw. Jugendeinrichtungen in Präsens abzuhalten. Einige 
Vorträge habe ich online abgehalten, andere mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Hatten Sie während des Lockdowns im Frühjahr mehr oder weniger Anfragen? 
Daniela Höller: Wir haben während des Lockdowns im Frühjahr grundsätzlich noch mehr Anfra-
gen erhalten, lediglich die Anzahl der Meldungen von Gewaltsituationen gegen Kinder und Ju-
gendliche waren in dieser Phase (März-April 2020) im Vergleich zum Vorjahr (März-April 2019) 
rückläufig. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2019 hatten wir den zuständigen Behörden doppelt so 
viele Fälle gemeldet. Heute wissen wir, dass in Wirklichkeit die Gewaltsituationen während der 
Zeit der Isolation stark zugenommen haben. Wir sahen uns nämlich nach „Ende des Lockdowns“ 
mit einer erheblichen Zunahme von Meldungen über Fälle von Gewalt gegen Minderjährige in all 
ihren Formen konfrontiert.

Konnten Sie beobachten, dass die Themen der Anfragen in dieser Zeit andere waren?
Daniela Höller: Im Frühjahr kamen insbesondere noch folgende Themen dazu: Ausübung der 
Besuchsrechte bei Trennung oder Scheidung der Eltern während des Lockdowns, Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen, Fragen zum Fernunterricht, familiäre Kon-
flikte, Kinder- und Jugendschutz und Fragen zur Kinderbetreuung.

Wie haben sich die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in den letz-
ten Monaten verändert? 
Daniela Höller: Durch diese ganzen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wird tief in die Le-
benswelten der Kinder und Jugendlichen eingegriffen. Im Frühjahr wurden Kindergärten, Schulen, 

DIE FÖRDERUNG UNSERER KINDER UND JUGENDLICHEN 
MUSS PRIORITÄT HABEN

Wie geht es den Jugendlichen und was würde ihnen gut tun? Diese Frage wurde bisher zu wenig gestellt.
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Alle Teilnehmenden erhielten das Jahresprogramm

Unser Referententeam hatte immer gute Laune

Activity macht immer Spaß

INFO

Schule am Meer

Im ersten Semester sind heuer ja leider keine Klassenausflüge möglich, umso mehr freuen 
sich viele wieder auf diese tolle Abwechslung im Schulalltag. Für Mai 2021 können bei der 
youngCaritas auch schon die Schulprojektwochen vorgemerkt werden und zwar ganz ohne 
Risiko, denn bis März 2021 ist eine Stornierung möglich. Bei den Schulprojektwochen wird 
der Unterricht kurzerhand für eine Woche ans Meer verlegt – die perfekte Gelegenheit, sich 
mit sozialen Themen auseinanderzusetzen, sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten oder 
auch eine Sportwoche zu erleben. Nach einem spannenden Vormittag bleibt dann noch ge-
nügend Zeit, das Meer zu genießen und den Nachmittag mit seinen Klassenkameraden zu 
verbringen. Unsere Anlage bietet neben einem großen Spielplatz auch einen Ballspielplatz 

und ein Beachvolleyballfeld. Wer Lust hat, kann auch Tischtennis und Tischfußball spielen. 
Auch ein Schwimmbad in unmittelbarer Nähe kann genützt werden. Für die kreativen Köpfe 
organisiert unser Animationsteam am Nachmittag verschiedene Bastelworkshops, in denen 
ihr tolle Kreationen zaubern könnt. Am Abend feiern wir alle gemeinsam, spielen coole Spie- 
le oder veranstalten einen Kinoabend. 

Überzeugt? Dann meldet euch, auch wenn ihr Fragen habt! 
Schreibt uns unter projektwochen@youngcaritas.bz.it oder ruft unter der Telefonnum-
mer 0471/304 337 an.

Sommer, Sonne, Sonnenschein? Das geht auch mit der Schule! Ihr sucht nach einer Möglichkeit, nach dieser schwierigen Zeit eine Klassenfahrt zu organisie-
ren? Dann seid ihr bei der youngCaritas genau richtig.


