
Vielen Dank, dass ihr heuer bei der Adventskalenderaktion von Südtirols Katholischer Jugend
mitmacht. 
In diesem Jahr hat sich die SKJ-Gruppe aus Gries in Bozen mit dem Thema Zeit beschäftigt. 
Im Advent geht es oft darum, sich Zeit zu nehmen, aber auch darum, Zeit zu verschenken. Deshalb
interviewten die Jugendlichen verschiedenste Menschen und fragten: „Wie nimmst du dir Zeit im
Advent? Verschenkst du auch Zeit?“. Gepaart wurden die vielfältigen Interviews mit selbst gestalteten
Collagen. Alles in allem ein sehr abwechslungsreicher und kreativer Adventskalender. 
Auch der Jahreskalender sollte das Thema Zeit wieder aufgreifen. Aus diesem Grund wurden selbst
geschossene Fotos ergänzt durch Liedzitate, die daran erinnern sollen, wie kostbar die Zeit auf
unserer Erde ist.

Ablauf der Adventskalenderaktion:

Bestellungen: Die Kalender können immer im Frühjahr bei den Jugenddiensten oder im SKJ Büro
bestellt werden. Warum so früh? Damit nicht mehr gedruckt werden, als benötigt. Mit Kalendern, die
nicht verkauft werden, können wir leider nichts mehr anfangen, wir können sie auch nicht retour
nehmen. Einige Reserve-Kalender haben wir aber immer im Büro, falls ihr Nachschub braucht. 

Bewerbung: Die Aktion ist in vielen Orten schon Tradition, dennoch könnt ihr gerne Werbung machen, zum
Beispiel im Pfarrblatt, Dorfblatt oder ein Plakat aufhängen. Ihr findet ein mögliches Plakat und die Vorlage für
einen kurzen Beschreibungstext auf unserer Website: https://skj.bz.it/portfolio/adventskalenderaktion/  

Verkauf: Das landesweite Verkaufswochenende ist der 13. und 14. November 2021. Der Preis
beträgt 5€ pro Kalender, wenn jemand mehr spenden möchte, wird das natürlich gerne angenommen. 

Tipp: Besonders gut klappt der Verkauf nach der Vorabendmesse am Samstag oder nach dem
Sonntagsgottesdienst. Ihr könnt auch euren Pfarrer fragen, ob ihr am Ende der Messe der Gemeinde
kurz die Aktion erklären dürft. 

Wenn ihr es nicht schafft, an diesem Wochenende die Kalender zu verkaufen, ist es natürlich auch
vorher und nachher noch möglich, schließlich ist der 1. Adventssonntag ja erst am 28. November und
der Jahreskalender begleitet durch das ganze Jahr 2022. 

Spenden: Wir bitten euch den Erlös aus dem Verkauf innerhalb 15. Januar 2022 auf folgendes Konto
zu überweisen: 
 
IBAN: IT 63 D 03493 11600 000300011801, Südtirols Katholische Jugend
Überweisungsgrund: Adventskalenderaktion, [Name eurer Ortsgruppe], [Anzahl verkaufte Kalender]

                      Beispiel: Adventskalenderaktion, SKJ Meran, 25

Mit dem Erlös dieser landesweiten Aktion werden das Südtiroler Kinderdorf in Brixen, die Caritas und
der Wünschewagen vom Weißen Kreuz unterstützt. Im letzten Jahr konnte durch das Mitwirken aller
insgesamt eine Summe von 11.000€ gespendet werden. 

DANKE FÜR EURE MITHILFE und dass auch ihr euch Zeit nehmt für andere! 
eure Landesleitung

ZEIT NEHMEN, 
UM ZEIT ZU SCHENKEN 


