
TERMINE

> Fifa 19 Turnier 
 Am Freitag, 26.10. von 15.00 bis 20.00 Uhr im 
 Jux Lana. Zweier Teams werden zusammen ge-
 lost und treten gegeneinander auf der Playsta-
 tion an. Kostenlose Anmeldung bis 25.10.
 2018 im Jux.

> Schritte für den Frieden 
 Am Donnerstag, 25.10. um 19.30 Uhr mit Bi-
 schof Ivo Muser bei den Buddhisten am Stein-
 achplatz in Meran. Zum Abschluss gibt es ein 
 Buffet und Zeit zum Austausch – in Erinnerung 
 an das Ende des Weltkrieges vor 100 Jahren. 
 Organisiert vom Jugenddienst Meran und SKJ-
 Bezirk Meran. 

> Ehevorbereitung 
 Das Leben gemeinsam als Ehepaar leben. Ihr 
 habt euch dafür entschieden? Durch den Ehe-
 vorbereitungskurs erhaltet ihr ein Set voller Im-
 pulse für euer Eheleben. Die Abendreihe wird 
 von Experten/innen aus den Bereichen Seelsor-
 ge, Medizin, Recht und Beziehung begleitet.

 Fünf Treffen im Zeitraum vom 6. bis 17.11.2018 
 im Jugenddienst Bruneck, Mühlgasse 4b.
 Anmeldeschluss: 02.11.2018
 Unkostenbeitrag: 26,00 € pro Person

 Weitere Infos unter: www.vollleben.it 

INFO

Praktisches für ein inter-
kulturelles Miteinander
Der Südtiroler Jugendring (SJR) hat eine Samm-
lung mit Anregungen zur konkreten Arbeit vor Ort 
für Kinder und Jugendliche zum Thema „Prakti-
sches für ein interkulturelles Miteinander“ ausge-
arbeitet. „Es geht uns darum, einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen und vielfältigen Gesellschaft zu leis-
ten und bewusst zu machen, dass jeder Mensch 
gleichwertig ist. Ausschluss führt zu Ausgrenzung 
und endet sehr oft in Angst und Gewalt. Begreift 
man hingegen die Vielfalt des Zusammenlebens 
als Reichtum, so kann das zu einem friedlichen 
Miteinander beitragen“ erklärt Martina De Zordo, 
SJR-Vorsitzende, die Beweggründe. Aus diesem 
Grund hat der SJR auch die Projektgruppe „Mi-
gration“ – bestehend aus Vertreter/innen seiner 
Mitgliedsorganisationen - gegründet, die dieses 
Projekt realisiert hat. Die Sammlung richtet sich 
an alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten und soll dazu beitragen, Ängste und Vorur-
teile gegenüber anderen Kulturen abzubauen und 
dafür sensibilisieren, dass Vielfalt einen Reich-
tum darstellt. Hilfreich kann sie z.B. dann sein, 
wenn ein Projekt, eine Gruppenstunde, ein Spiel 
oder etwas Ähnliches – mit dem Ziel, kulturelle 
Vielfalt zu fördern - organisiert werden soll. Die 
Sammlung, die jederzeit erweitert werden kann,
fi ndet sich auf www.jugendring.it
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und kleine Schritte zu gehen. Es braucht Zeit, 
sich in der neuen Umgebung zurechtzufi nden, 
es braucht Zeit, nach und nach die neuen Mit-
schüler/innen kennenzulernen, es braucht Zeit, 
sich auf neue Regeln einzustellen und sich 
an neue Fächer und den neuen Stundenplan 
zu gewöhnen. Schritt für Schritt weicht dann 
das Gefühl der Unsicherheit dem Gefühl der 
Gewissheit, dass wir die Veränderung meistern 
können. Klarerweise kommen zwischendurch 
auch Zweifel auf. In diesen Momenten tut es 
gut, sich ganz bewusst die Erfolge vor Augen 
zu führen, die man seit Schulanfang schon ge-
schafft hat – denn ja, die gibt es immer! Sich 
zugleich daran zu erinnern, was wir gut kön-
nen, welche Herausforderungen und Veränder-
ungen wir im Leben schon gemeistert haben, 
das stärkt uns zusätzlich.

Anerkennung und Wertschätzung tun gut
Was sich immer positiv auswirkt - und in ei-
ner Zeit großer Veränderung ganz besonders -
ist, wenn wir uns von anderen Menschen un-
terstützen lassen. Das können in dieser Situ-
ation die Eltern sein, Oma und Opa oder gute 

Freund/innen, die an uns glauben und uns da-
für loben, dass wir das Neue gewagt haben. 
Das baut auf und motiviert. Nicht selten fragen 
Jugendliche sich in dieser Zeit, ob die beste 
Lösung nicht einfach ein Schulwechsel wäre. 
Doch sie begreifen dann ziemlich schnell, dass 
sie damit die Situation einfach nur an einen an-
deren Ort verschieben würden und sie dort vor 
genau derselben Herausforderung stehen wür-
den. Durchzuhalten ist bei einem Schulwechsel 
also ein wichtiger Aspekt. Denn es kommt die 
Zeit, in der wir sagen können: „Ich habe es ge-
schafft, es war gut, dass ich das Wagnis einge-
gangen bin und durchgehalten habe. Ich habe 
dadurch viele neue Erfahrungen gemacht, neue 
Fähigkeiten an mir entdeckt und fühle mich 
nun stärker als vorher.“ Das ist der Moment, in 
dem wir dann wieder wissen, dass jede Verän-
derung viele gute Chancen in sich birgt. 

Jugendberatung Young+Direct

Wenn die Schule beginnt, dann bedeu-
tet das für viele Jugendliche eine Ver-
änderung. Vor allem auf die Schüler und 
Schülerinnen, die von der Mittelschu-
le in die Oberschule oder Berufsschule 
wechseln, kommt viel Neues zu. Das zu 
meistern, ist nicht immer einfach.

Es ist schon einige Jahre her, aber ich erinnere 
mich noch sehr gut an jenen Herbst: Ich war 
14, hatte einen schönen Sommer in meinem 
Dorf verbracht und im September hieß es dann: 
„Koffer packen, die Schule geht los!“. Zwei Ta-
ge später stand ich vor einer neuen Schule, in 
einem neuen Ort, mit zig neuen Schüler/innen 
und – das war die größte Umstellung – ich 
wohnte von Montag bis Samstag im Heim. 
Vorbei die Zeiten, als ich noch täglich nach der 
Schule nach Hause kam, gemeinsam mit mei-
ner Familie am Mittagstisch saß und am Nach-
mittag meine Freundinnen treffen konnte. Die 
ersten Wochen fernab meiner Familie waren 
geprägt von Heimweh, Einsamkeitsgefühlen, 
Sehnsucht nach den Freundinnen, Sehnsucht 
nach dem gewohnten Umfeld. „Wie kann ich 

das wohl am besten überstehen?“, war da-
mals mein Gedanke. Heute begegnet mir diese 
Frage erneut. Jugendliche, die in eine neue 
Schule kommen, sich dort fremd und alleine 
fühlen, melden sich immer wieder bei uns Ju-
gendberater/innen von Young+Direct. Sie tun 
sich schwer, mit der neuen Situation umzuge-
hen und können sich nicht vorstellen, dass es 
jemals wieder anders wird.

Wie lässt sich eine solche Veränderung 
gut meistern?
Es hilft in dieser Situation, zu wissen, dass 
Veränderungen im Leben zunächst immer ei-
ne bestimmte Verunsicherung auslösen. Wir 
stellen fest, dass es die gewohnte Sicherheit 
plötzlich nicht mehr gibt, gleichzeitig können 
wir das Positive an der neuen Situation noch 
nicht erkennen. Das macht vorerst mal ratlos, 
hilfl os, traurig, vielleicht auch wütend. Das ist 
normal und das darf sein. Denn genau diese 
Gefühle sind es, die uns schließlich motivie-
ren, nach Auswegen zu suchen und aktiv zu 
werden. Wichtig ist, nicht alles auf einmal zu 
wollen, sondern sich genügend Zeit zu geben 

JUGENDSEITE

I brenn für Menschen, die sich tag-
täglich für andere Menschen einsetzen, 

quer durch alle Bereiche, Altersgruppen, 
Berufe, ehrenamtliches Engagement – 

nur so kann Gesellschaft, kann das 
Miteinander gelingen! DANKE dafür! 

Karlheinz Malojer, Geschäftsführer 
Arbeitsgemeinschaft der 

Jugenddienste
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KOMMENTAR

„MENSCHLICHKEIT FIRST”
Fast genau vor 100 Jahren endete der 
I. Weltkrieg. Die „Urkatastrophe des 20. 
Jahrhunderts“, so werden Historikerinnen 
und Historiker im Rückblick analysieren. 
Der Krieg, der „nur“ wenige Wochen hätte 
dauern sollen, zählte schlussendlich bit-
tere vier Jahre und Millionen Tote. Zurück 
blieben Menschen, die schwer an Körper 
und Seele verwundet waren. Der vorder-
gründig unterzeichnete Friede ließ diese 
Wunden nicht verheilen. Europa erwachte 
aus seinem kollektiven Albtraum nicht. 
Auch wenn die Schützengräben verwais-
ten, so blieben die ideologischen Gräben 
in den Köpfen. Wirtschaftliches Elend und 
Perspektivlosigkeit prägten die darauffol-
genden Jahre. Auch Südtirol blieb von 
Leid und Entbehrung nicht verschont. In
diesen politisch und wirtschaftlich insta-
bilen Zeiten, die Europa nicht zur Ruhe 
kommen ließen, griffen Ideologien, wie 
Stalinismus, Faschismus und Nationalso-
zialismus um sich. Der Weg in die nächste 
Katastrophe war bereitet. Zart aufkeimen-

de demokratische Bewegungen hatten keine 
Chance. Der „größte Zivilisationsbruch der 
Moderne“ sollte 1945 ganz Europa in Schutt 
und Asche gelegt haben. Auf diesen Trümmer-
bergen von damals kündeten weiße Fahnen 
jedoch den Anbruch einer neuen Wirklichkeit. 
Mutige Menschen, Demokratinnen und Demo-
kraten, Christinnen und Christen hatten den 
Traum von Friede und Freiheit. Sie träumten 
von Demokratie und einem geeinten Europa. 

Vor 70 Jahren markierte die UN-Menschen-
rechtscharta mit dem Artikel 1 „Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren.“ einen Meilenstein für die Mensch-
lichkeit. Die Nationalstaaten treten in ihrem 
Denken zurück; aus ehemaligen Feinden wer-
den politische Freunde; und Europa wird eins. 
Seit Jahrzehnten wird auf dem einstmals so 
zerstrittenen und nach Vorherrschaft streben-
den Kontinent Friede gelebt. Grenzen haben 
sich geöffnet, gar Mauern wurden durch den 
Willen zum Gemeinsamen eingerissen. Südti-
rol, inmitten von Europa war untrennbar mit 

diesen Entwicklungen verknüpft. Aus dem 
einstmals „abgetrennten kleinen Landl“, wurde 
eine Modellregion. Südtirol nahm und nimmt 
eine Brückenfunktion ein, lebt Vielfalt und Ei-
genständigkeit. „Heint geht´s ins guit!“ 

„Guit geht´s ins“, weil wir seit Jahrzehnten auf 
die Werte der „europäischen Gründerväter“ 
bauen. In diesem Sinn war Südtirols Politik 
durch Stabilität geprägt und vom kontinuier-
lichem Bemühen um die Menschen hier, in 
unserem Landl. Doch eines erschreckt im hier 
und jetzt: Wenig konstruktiv, kaum innovativ, 
dafür aber marktschreierisch kommt er daher, 
der diesjährige Südtiroler Wahlkampf. Unver-
hohlen regieren Parolen das politische Terrain. 
Von „Reinigen“ und „Parasiten“ war die Rede. 
Eine diffus gestreute und instrumentalisierte 
Angst vor dem Fremden wird geschürt, wäh-
rend das Mittelmeer immer noch ein großer 
Friedhof geblieben ist. In ganz Europa fällt auf, 
dass die politische Gangart reißerisch, popu-
listisch, nationalistisch und sogar unmensch-
lich wird. Muss Südtirol da dabei sein? 

Wir, als Südtirols Katholische Ju-
gend, sagen entschieden NEIN! Jede 
und Jeder ist frei am 21. Oktober 2018 
sein Kreuz dort zu setzen, wo sie/er es po-
litisch für richtig hält. Doch wir, als SKJ, 
erteilen all jenen politischen Parteien und 
ihren Kandidatinnen und Kandidaten, die 
mit populistischen, nationalistischen und 
rassistischen Programmen auf Stimmen-
fang gehen, eine klare und vehemente Ab-
sage. Zukunft, auch politisch, bedeutet für 
uns „MENSCHLICHKEIT FIRST“. Geh 
wählen! Für Friede, Freiheit und eine eu-
ropäische Zukunft! Weil´s um ins und in-
ser Landl geht! Doris C. Rainer

Doris C. Rainer, 1. Landesleiterin von SKJ

Vielfalt als Reichtum erkennen
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