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Der “Wichtelmarkt” - Ein Pilotprojekt des Jugendzentrum “Jungle” Meran 

 

In Meran hat die Adventszeit begonnen und wie jedes Jahr bringt die Weihnachtszeit nicht nur 

ein einträgliches Geschäft für so manchen Marktstand-Besitzer, sondern auch Busse an Touris-

ten, überfüllte Straßen und ein hektisches Treiben in die Passerstadt. Obwohl den meisten 

Meranern die Wichtigkeit dieses städtischen Großevents bewusst ist, wünscht sich der eine o-

der andere doch etwas mehr Ruhe und Besinnlichkeit. 

 

Mit dem Pilotprojekt “Wichtelmarkt” versucht das Jugendzentrum “Jungle” eben diese Besinn-

lichkeit und Ruhe wieder einkehren zu lassen und bietet mit dem Pilotprojekt eine attraktive 

Erweiterung zum Weihnachtsmarkt. Die Organisatoren möchten dem Weihnachtsmarkt eine 

persönliche Note geben, wo Eltern mit ihren Kindern etwas abseits vom Tumult bei einer Tasse 

Tee aufatmen können. So entstand das Pilotprojekt “Wichtelmarkt”.  

 

Der “Wichtelmarkt” hat sich an der Landesfürstlichen Burg, hinter der Gemeinde, einquartiert; 

etwas versteckt, dafür aber abseits vom großen Treiben. 

Das Pilotprojekt umfasst insgesamt vier Hütten; ein Teehaus mit lokalen Teesorten, zwei kleine 

Verkaufsstände und eine Holzwerkstatt, wo Eltern mit ihren Kindern zusammen basteln und 

malen können. 

Das Teehaus wurde in Zusammenarbeit mit der Laimburg (Agrarbetrieb Gachhof) realisiert. Lo-

kale Produkte werden wertgeschätzt, darum haben die Organisatoren entschieden, diese Pro-

dukte auf dem “Wichtelmarkt” zu servieren und zu verkaufen. Mit einem Teegenuss erhält der 

Käufer auch eine Tasse kostenlos dazu. 

 

Auf dem Wichtelmarkt werden selbstgebastelte Weihnachtsdekoration, Second-Hand Ware 

und Restposten vergangener Weihnachtszeiten verkauft. Bei genauerem Betrachten erkennt 

man auch hier, dass auf Qualität geachtet wurde: “Unser Anliegen ist es, mit unserem Angebot 

Wert in den kleinen Dingen zu finden”. 

 

Der “Wichtelmarkt” möchte besonders für die Kinder eine einladende Atmosphäre bieten. 

Große Holzspiele laden zum Vergnügen ein und in der “Wichtelwerkstatt” wird fleißig gehäm-

mert und gesägt. Die betreute Werkstatt soll keine Abgabestation für überforderte Eltern sein, 

vielmehr sollen Eltern mit ihren Kindern Gelegenheit haben, zusammen Zeit zu verbringen und 

gemeinsam an etwas zu werkeln und zu spielen.  

 

Das “Gemeinsame” ist einer der Werte, die der “Wichtelmarkt” vermitteln will. Zusammen 

schafft man eben mehr als alleine; ein leises Motto, das sich von der Entstehung der Idee, aber 
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vor allem in der Umsetzung des Marktes manifestiert. Arbeitsintegration ist das Schlüsselwort 

unter dem der gesamte Markt entstanden ist. Ein Eckpfeiler des neugestalteten Jugendzent-

rums “Jungle” ist es, praktische Arbeitserfahrung an Jugendliche zu vermitteln. Man will Ju-

gendlichen die Möglichkeit geben, in verschiedenen Feldern Arbeitserfahrung zu sammeln. Die 

Arbeitsintegration eröffnet Jugendlichen neue Perspektiven und hat sich als Präventiv- und Ori-

entierungs-Strategie in der Jugendarbeit bewährt. Von der Planung, über den Aufbau des Mark-

tes bis hin zum Verkauf sind Jugendliche involviert. Für die Organisatoren ist der “Wichtel-

markt” auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt mit Zukunftsperspektive. Der Erlös aus dem 

Verkauf soll zukünftigen Projekten in der Jugendarbeit zugutekommen. 

 

Das Jugendzentrum “Jungle” ist eine Einrichtung der Gemeinde Meran und wird vom Verein 

“Jugend Aktiv” betrieben. Das Jugendzentrum wird sich im Jahr 2020 noch mehr auf die aktive 

Jugendarbeit und Arbeitsintegrationsprojekte fokussieren. “Das Jugendzentrum kann jeden 

Euro gut gebrauchen, und jeder Euro ist ein Euro, der in die Zukunft dieser Stadt und in unsere 

Gemeinschaft investiert wird”, so Besay Mayer, der Leiter des Jugendzentrum Jungle. Wer die 

Jugendarbeit in Meran unterstützen will, kann das mittels einer Spende oder dem 5/1000 Steu-

eranteil tun. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite des Jugendzentrum 

Jungle: https://www.jungle-meran.org/  

Das Pilotprojekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Jugendzentrum Jungle, der Kurverwal-

tung, der Gemeinde Meran und dem Amt für Jugendarbeit (Deutsche Kultur - Autonome Pro-

vinz Bozen Südtirol). Die Erlöse werden für zukünftige Projekte in der Jugendarbeit verwendet.  

 

Der “Wichtelmarkt” an der Landesfürstlichen Burg (Galileistrasse) öffnet seine Tore am 

07.12.2019 und kann bis zum 22.12.2019 besucht werden. Mehr Informationen zu Öffnungszei-

ten und Programm gibt es unter: https://www.jungle-meran.org/de/wichtelmarkt/ 
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