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JUGEND
INTERVIEW 

...HEUTE AUS DEM

JUGENDZENTRUM ST. LEONHARD

LOTTA & LIA
13 JAHRE, AUS ST. LEONHARD & MOOS

Wir sind gerne hier weil im YOUTH 
immer eine tolle Stimmung ist! 
Es ist immer viel los und alle 
Jugendlichen hier sind „feine Leit“ 
mit denen man immer „a Hetz“ hat. 
Es ist immer sehr spaßig beim 
spielen der vielen Angebote wie 
Billard, Tischtennis, Calcetto, Darts 
u.v.m.

Dave und Schölzi sind sehr nett und 
fein, weil sie immer für uns da sind 
und auch immer wieder mitspielen!

Wir sind eingentlich fast jeden Tag 
im Jugendzentrum.

Meistens chillen wir hier mit 
unseren Freunden – man erzählt 
sich viel und diskutiert auch mal 
über interessante Themen.
Da hier alle vorbei kommen, ist es 
aber auch besonders toll sich mit 
anderen Jugendlichen z.B. aus 
St. Martin oder Hinterpasseier 
auszutauschen.

Unser Highlight sind die alltäglichen 
Gespräche hier! Die coolste Aktion 
war bisher das Jugendtheaterstück 
zum Thema Aufklärung, außerdem 
freuen wir uns oft am Montag schon 
auf das Lagerfeuer am Wochenende!

DAS JUGENDZENTRUM FÜR 
UNS IN EINEM WORT:

„Feine-Leit“
UNSER TIPP FÜR ALLE DIE 
NOCH NICHT HIER WAREN:
Man hat immer Spaß hier, findet 
neue Freundschaften und braucht 
auch keine Angst haben alleine 
vorbei zu kommen – jede*r wird 
hier gleich aufgenommen und 
integriert!

Am 09. Februar lud das Jugendbüro 
Passeier zum ersten Mal nur Mäd-

chen ab 12 Jahren ins Jugendzentrum 
YOU St. Leonhard ein. Es war ein Mä-
dels-Nachmittag mit vielen Highlights 
und ich, Natalie, durfte ihn organisieren! 
Im Rahmen meines Praktikums für das 
pädagogische Gymnasium „GYMME“ 
Meran, hatte ich die Möglichkeit in die 
Welt der Jugendarbeit rein zu schnup-
pern und viel Neues zu lernen. 
Als die reine Mädchen-Öffnungszeit 
bevorstand, bereitete ich einige Sachen 
vor. Von „Just Dance“, bis zum Nägel la-
ckieren, bis zum Gestalten von Henna 
Tattoos, war alles dabei. Ich fiel hin und 
wieder ins Gespräch mit den Mädchen 
und erfuhr, dass viele zum ersten Mal im 
hier im YOU waren. Circa 15 Mädchen 
zwischen 12 und 15 Jahren erschienen 
an diesem Nachmittag mit voller Energie 
hier im Zentrum. Da die Besetzung der 
Jungs bei den normalen Öffnungszeiten 
sehr stark ist, hat es mich natürlich sehr 
gefreut, dass die Mädchen die Möglich-
keit hatten, ihren Nachmittag hier, ganz 
unter sich, verbringen zu können und 
sich auszutauschen. Die Mittelschülerin-
nen genossen den tollen Nachmittag in 
vollen Zügen und powerten sich richtig 
aus. Sie beschäftigten sich mit den unter-
schiedlichsten Sachen und immer wieder 
wurde nach meiner Hilfe gebeten. Ne-
ben Billard, Calcetto und Darts boten 
wir ihnen auch viele andere Angebote 
an. Während die einen das Tanzbein zu 
„Just Dance“ schwangen, gestalteten die 
anderen ihre eigenen Henna Tattoos 
oder knüpften bunte Armbänder. Das 

Programm war vielfältig und niemand 
war gelangweilt.  Am Abend, als sich 
die ersten wieder auf den Heimweg 
machten, konnte ich an ihren glücklichen 
Gesichtern erkennen, dass es ein gelun-
gener Nachmittag war. Ich bin sehr dank-
bar, dass ich die Möglichkeit hatte, diese 
4-Stunden Aktion eigenverantwortlich 
auf die Beine zu stellen und man das ge-
nügende Vertrauen in mir hatte. 
Mein Praktikum hat mir auf jeden Fall 
die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass 
auch wir vieles von diesen jungen Köp-
fen lernen können. Für diese Möglich-
keit und die Begleitung während meiner 
Praktikumszeit möchte ich mich beim 
Jugendbüro Passeier herzlich bedanken.
Natalie Platter

Mädels-Nachmittag im YOU!

JUGEND


