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7.3. Italienisch
THEMENBEREICH: Lebensstile
SCHWERPUNKT: Jugendliche und ihre Zukunft in der Region
AUFGABENSTELLUNG:

Situazione
Lei partecipa a uno scambio interregionale di giovani tra le regioni Tirolo del Nord, Trentino e Alto Adige.
Lo scambio viene organizzato dall’associazione “Landjugend Tirol”.

Monologo (4-5 min)
Lei è membro attivo della “Landjugend”. È invitato a preparare una presentazione sull’argomento “La regione
del Tirolo del Nord e i suoi giovani”.
In questa presentazione
•

descriva la regione e il paesaggio del Tirolo

•

illustri le attività dei giovani tirolesi nella cultura della sua regione

•

citi i lati positivi delle varie associazioni esistenti nel suo paese come p.e. “Landjugend” (allegato 1)

Dialogo (8-10 min)
Dopo la sua presentazione discute con una/un partecipante italiana/o. Questa/o è interessata/o di un
progetto comune per promuovere insieme i principi e i valori delle vostre associazioni.
•

Si informi sul gruppo che il suo interlocutore rappresenta.

•

Discuta un possibile progetto comune che supporta un futuro nella propria regione.

•

Proponga le possibilità per promuovere il progetto.
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Allegato 1

Vision, Mission und Leitbild der Landjugend Österreich
Unsere Vision
Wir gestalten Zukunft im ländlichen Raum und vertreten kompetent die Interessen von jungen Menschen.
In unserer lebendigen Gemeinschaft fordern und fördern wir Jugendliche in der Entwicklung ihrer
Persönlichkeit.
Unsere Mission
Wir sind eine vielfältige, aktive Gemeinschaft von Jugendlichen im Alter von 14 bis 35 Jahren, in der jeder
seine persönlichen Ideen einbringen kann. Das Dabei sein soll den Jugendlichen Spaß und Freude bereiten.
Wir, die Mitglieder der Landjugend Österreich, wollen durch Handeln im Sinne des Leitbildes einen positiven
Beitrag zur Entwicklung der Jugend im ländlichen Raum und zur Gestaltung unseres Lebensraumes leisten.
Wir stehen für
• aktive Freizeitgestaltung
• Persönlichkeitsentwicklung
• Mitgestaltung des ländlichen Raumes
Unsere Organisation basiert vorwiegend auf dem ehrenamtlichen Engagement der gewählten
Führungskräfte. Den Anliegen unserer Mitglieder wollen wir in der Gesellschaft Gehör verschaffen.
Prinzipien und Werte
Die Grundlagen unserer Aktivitäten sind:
• Teamgeist
• Gleichberechtigung von Frau und Mann
• Demokratie
• Toleranz
• Eigenverantwortung
• Nachhaltigkeit
• Soziales Engagement
https://landjugend.at/ueber-uns/unser-leitbild
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