Protokoll Sitzung Koordinierungsgremium 09.03.2022
Beginn: 19:30 Uhr
Anwesend: Dominik Alber, Emanuela Augscheller, Martina Ilmer, Margarethe
Prünster (KFS), Annelies Unterthurner (KFB), Elisabeth Larcher Verdorfer (Bäuerinnen),
Kathrin Kaufmann (GuitArt), Michael Angerer (BRD), Stefan Oberprantacher (SSP),
Matthias Lanthaler (ADLATUS), Lukas Paviolo (Juniorteam), Verena Gu er (WKJ), Roman
Marth (Goaslschnöller), Anneliese Weiss Angerer (KVW)
Entschuldigt Abwesend: Erich Ko er
TOP:
- Begrüßung
- Koordinierungsgremium Webseite
- Tag der Vereine
- Allfälliges
Begrüßung:
Dominik Alber begrüßt alle Anwesenden recht herzlich, er erläutert nochmals die
Wichtigkeit der Arbeitsaufnahme des Koordinierungsgremium, um verschiedene Themen
und einen guten Austausch unter den Vereinen zu fördern.
Koordinierungsgremium Webseite:
Dominik Alber stellt die Webseite des Koordinierungsgremium vor. Bereits seit einigen
Jahren gibt es unter der Jugendtre Webseite eine Seite für das Koordinierungsgremium,
dort sind einige Vereine des Koordinierungsgremiums zu nden. Die Seite ist dazu da um
den Verein kurz zu präsentieren (Tätigkeit, Kontaktperson, evtl. Fotos, Facebook und
Instagramseite). Martina Ilmer übernimmt die Führung der Webseite. Dominik Alber bittet
die Interessierten, die akutellen Daten des Vereins Martina (martina@jugendtre .it)
zukommen zu lassen, damit sie eventuelle Aktualisierungen vornehmen kann.
Tag der Vereine:
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2017 war der letzte Tag der Vereine. An einem Samstagvormittag stellten sich die Vereine
in der Mittelschule den Mittelschüler*innen sowie den Schüler*innen der 4. und 5.
Grundschule vor. Jeder Verein hatte pro Klasse ca. 10 Minuten Zeit.
Es wäre wieder gewünscht so einen Tag zu machen, am besten eignet sich dafür ein
Samstag im Herbst. Für die Schule wäre es möglich diesen bereits in der zweiten/dritten
Septemberwoche zu machen. Bis Ende des Schuljahres möchte die Schule wissen,
wieviele Vereine beim Tag der Vereine dabei sind, damit sie die Stunden planen können.
Der Jugendtre fragt im Mai die Vereine und jeder der mitmachen möchte, kann sich bei
ihnen melden.
Um den Kindern den Tag der Vereine attraktiver zu machen wurde vorgeschlagen ein
zusammenhängendes Quiz über den Tag der Vereine zu machen. Jeder Verein kann im
Vorhinein eine Frage stellen die dann bei der Präsentation beantwortet wird und bis zum
Schluss ein Lösungswort herauskommt. Jedes Kind, das das richtige Lösungswort
herausgefunden hat bekommt eine Kleinigkeit. Am Ende des Tages wäre auch die Idee,
dass alle Vereine sowie die Schüler*innen als Abschluss im Pausenhof
zusammenkommen um einen Austausch zu scha en, wo die Schüler*innen eventuell eine

Kleinigkeit zum Essen (könnte der Preis für das Lösungswort sein) bekommen. Im
Vorhinein sollte auch eine Infobroschüre ausgeteilt werden, wo alle Vereine, die
mitmachen, aufgelistet sind.
Die Goaslschnöller tun sich schwer sich in 10 min. zu präsentieren, für sie eignet sich der
Tag im Herbst nicht so gut, da die Saison im September zu Ende ist und der Kurs/das
Training im Frühjahr statt ndet (sie werden aber trotzdem mitmachen).
Allfälliges:
WhatsApp Gruppe:
Es wird eine WhatsApp Gruppe für das Koordinierungsgremium gegründet, wo wichtige
Informationen für die Vereine geteilt werden. Es wird nur einen/zwei Admins geben um
unerwünschte Nachrichten zu vermeiden. Bei Fragen kann man den Mitarbeiter*innen des
Jugendtre s privat schreiben.
Corona:
Die Vereine hatten Schwierigkeiten mit den Regelungen und auch die Motivation hat mit
Corona nachgelassen. Allen ist es generell wichtig, im Austausch mit den verschiedenen
Vereinen zu sein. Dominik wird Regelungen und auch sonstige wichtige Informationen in
die WhatsApp Gruppe schreiben.
Vereins nanzierung:
Die Gemeinde musste dieses Jahr manche Beiträge für die ordentliche Tätigkeit der
Vereine kürzen, grundsätzlich kann für die laufende Tätigkeit nur ein Beitrag angesucht
werden wenn man einen De zit hat (es wurde bisher anders gehandhabt).
Für Investitionen kann immer angesucht werden und die Gemeinde wird das auch
unterstützen. Bei Vollversammlungen kann gerne jemand von der Gemeinde eingeladen
werden, dass die Gemeinde auch sieht welche Tätigkeit der Verein hat.
Ehrenamtsfest:
Die Gemeinde wird auch dieses Jahr wieder ein „Ehrenamtsfest“ für die
Vereinsvertreter*innen organisieren.
Veranstaltungen:
19. März 2022: Martin grießt in Langis
13. - 15. Mai 2022: Alpenregionstre en
05. Juni 2022: Umwelttag
16. Juni 2022: Einweihung Tribüne Fußballplatz
16. Juli 2022: Jubiläumsfest 40 Jahre Goaslschnöller Passeier
Sonstiges:
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Dieses Jahr soll wieder eine Weihnachtsaktion für die Kinder statt nden, sei es Martini
und auch der Nikolausumzug. Der Familienverband sowie die Frauenbewegung wären
bereit dies zu übernehmen, der Jugendtre wird sich mit ihnen zusammensetzen und
etwas planen.

Um die Vereine bei den Kindern zu bewerben, wurde auch die Idee geäußert, dass man
dafür die Wahlp ichtfächer nutzen könnte.
Im Frühjahr werden in der Dorfgasse alle Mortiner Vereine vorgestellt. Es wird ein
Vereinsfoto oder das Logo des Vereins aufgehängt mit kurzer Beschreibung, ebenso
werden für weitere Informationen (Mitgliederanfragen oder ähnliches) die Kontaktdaten
des Jugendtre s aufgeschlagen, damit sich Interessierte melden können und die
Kontaktdaten der jeweiligen Vereine vermittelt werden können.
Die Mortiner Vereine werden auch in der Dolomiten sowie im Passeier Blatt präsentiert
werden.
Für die Nutzung der Vereinsstätten gibt es ein neues Formular auf der Gemeindewebseite,
wo man auch schauen kann, welche Vereinsräume noch frei sind. Für kommerzielle
Vereine ist bei der Nutzung einer Vereinsstätte ein kleiner Beitrag zu entrichten.
Für den Dritten Sektor will die Südtiroler Landesregierung einen Südtirolerweg gehen, in
der Ho nung, dass sich alles wieder vereinfacht.
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Ende der Sitzung: 21:00 Uhr

