
TERMINE

> Zyklusshow – dem Geheimcode
 meines Körpers auf der Spur 
 Ein Workshop für Mädchen zwischen 10 und 12 
 Jahren, am Samstag, 17.11.2018 von 14 bis 18 
 Uhr im KUBA in Kaltern. Dieser Workshop lädt  
 Mädchen dazu ein, Interessantes zum weiblich- 
 en Körper zu erfahren. Mittels Bildern und Sym- 
 bolen und einer einfachen und wertschätzenden  
 Sprache werden die komplexen Zusammenhän- 
 ge des Zyklusgeschehens nachvollziehbar er- 
 klärt. Infos unter www.kuba-kaltern.it

> „Easy Jump“ 
 Trampolinhalle Neumarkt
 Just jump am 14. November ab 14 Uhr! Auf euch  
 wartet eine große Trampolinhalle mit 30 Tram- 
 polinen, bei der ihr beim freien Springen Prä- 
 zisionssprünge, Saltos, Radschläge usw. aus- 
 probieren oder auch Trampolinvölker- und Bas- 
 ketball spielen könnt. Anmeldung und Infos un- 
 ter info@aggregat.it 

INFO

Kreative Schreibwerk-
statt „No Hate: Schwei-
gen bringt nichts!“
Diskriminierung, Ausgrenzung und (Cyber)Mob-
bing sind Themen, mit denen sich heutzutage lei-
der viele Jugendliche auseinandersetzen müssen. 
Als Betroffene, Akteure/innen, Beobachter/innen 
oder Medienkonsument/innen. Die Formen die-
ser Gewalt haben viele Gesichter und reichen von 
wiederholten Sticheleien innerhalb des Klassen-
raums, bis hin zu gezielten Hasskampagnen im 
Internet. Sie können aufwühlen und starke Emoti-
onen auslösen. Vielen Jugendlichen fehlt aber der 
geeignete Kanal um diese Gefühle zu verarbeiten 
und an ihr Umfeld zu kommunizieren. Das Forum 
Prävention möchte mit Hilfe einer Schreibwerk-
statt den Teilnehmer/innen die Möglichkeit bieten, 
sich dem Problem auf kreative Weise zu stellen. 
Neben der altbewährten Komposition von Liedtex-
ten, soll den Schüler/innen auch ein Einblick in 
die innovative literarische Performancekunst des 
Poetry Slams geboten werden. Damit soll den Ju-
gendlichen ein Raum geboten werden, in dem sie 
ihre Probleme, Anliegen und Lösungsvorschläge 
teilen können. Auf eine persönliche, subjektive 
und direkte Art und Weise. Betreut wird der Work-
shop durch den Mitarbeiter des Forum Prävention 
und Poetry Slammer Alex „Giovi“ Giovanelli. Nach 
einer Einführung in die Techniken dieser neuen 
Schreibkunst, sollen die Schüler/innen in Einzel-
arbeit Ideen sammeln und kurze Texte verfassen, 
in denen sie ihre Empfindungen und Gedanken 
zu Diskriminierung, Hate-Posts und (Cyber)Mob-
bing verschriftlichen. Wer möchte, kann anschlie-
ßend den eigenen Text vortragen.
 
Auf der Homepage des Forum Prävention (Fach-
stelle Gewaltprävention) finden Sie alle kreativen 
Arbeiten der jungen Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen: www.forum-p.it. Jugendzentren/treffs kön- 
nen auch spezifische Angebote anfragen.
 
Zielgruppe: Schüler/innen aller Oberschulen und 
Berufsschulen der Provinz, von der 1. - 5. Klasse
Dauer des Workshops: 4 Stunden
Einschreibung: Formular auf der Webseite oder 
bei Alex Giovanelli: giovanelli@forum-p.it
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nen, die z.B. mit ihrem sexuellen Verhalten von 
der Norm abweichen. Mit „I“ sind intersexu-
elle Personen gemeint, dessen biologisches 
Geschlecht weder dem männlichen noch dem 
weiblichen entspricht.

Wie empfinden Sie die aktuelle Situa-
tion bezüglich Anerkennung in der Ge-
sellschaft?
Samael Caldara: Ich denke, dass in der letzten 
Zeit große Schritte nach vorne gemacht wur-
den, was die Anerkennung betrifft. Von einer 
vollständigen Selbstbestimmung von LGBT-
Personen in unserer Gesellschaft sind wir aber 
noch weit entfernt.

Gibt es einen Unterschied zwischen den 
Generationen? Tun sich junge Mensch- 
en leichter verschiedene Lebensreali- 
täten anzuerkennen?
Samael Caldara: Die jungen Menschen von 
heute leben sicherlich in einem offeneren und 
sichereren Kontext als frühere Generationen, 
aber unsere Gesellschaft ist noch weit davon 
entfernt, alle Lebensrealitäten offen anzuerken-
nen. Leider kommt es oft noch zu Fällen von 
Homophobie. Das heißt es kommt zu Zwi-
schenfällen, die durch eine irrationale, durch 
nichts zu begründende Angst vor homosexu-

ellen Menschen und ihren Lebensweisen her-
vorgerufen wird. 

Was würden Sie sich für die Zukunft 
wünschen? Auch von Seiten der Kirche?
Samael Caldara: Ich wünsche mir, dass es 
in Zukunft mehr Dialog und Sensibilisierung 
gibt, damit die Bedürfnisse der LGBT-Gemein-
schaft erkannt und geteilt werden. Von Seiten 
der Institutionen erhoffe ich mir mehr Rechte 
und Anerkennung. Ich erwarte, dass die Kir-
che wirklich alle Menschen so akzeptiert wie 
sie sind und dass es unter den Gläubigen eine 
soziale Inklusion gibt. Soziale Inklusion be-
deutet, dass jeder Mensch in seiner Individu-
alität von der Gesellschaft akzeptiert wird und 
die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr 
teilzuhaben oder teilzunehmen.

Der 16. November ist der internationale 
Tag für Toleranz. Die Anerkennung un-
terschiedlicher Meinungen und Ideen, 
Menschen mit anderer Hautfarbe, sex- 
ueller Orientierung und Religion, ander- 
er Weltanschauung, anderer Herkunft, 
anderer Abstammung und vieles mehr 
fällt unter die Definition Toleranz. Wie 
geht es Schwulen, Lesben, Bisexuellen, 
Transgender, Queere und Intersexuel-
len in Südtirol? Wie tolerant ist unsere 
Gesellschaft? Klartext hat mit Samael 
Caldara von Centaurus ein Gespräch da- 
zu geführt. 

Was sind die Hauptaufgaben bzw. Tätig- 
keiten von Centaurus? Könnten Sie uns 
kurz den Verein vorstellen?
Samael Caldara: Centaurus ist eine Vereini-
gung mit unterschiedlichen Zielen: Wir möch-
ten ein Ansprechpartner für die Südtiroler Ge- 
meinschaft der LGBT* sein. Informationen zu 
diesem Thema geben und Tipps zur Anerken-
nung und Akzeptanz der Individualität von 
LGBT-Personen vor Ort geben. Gleichzeitig 
fördern wir den Austausch zwischen den Ins-
titutionen, die sich für den Schutz der Rechte 
von LGBT-Personen einsetzen. Momentan sind 
drei Gruppen im Verein aktiv. Die Gruppe der 

Jugendlichen, die sich an Menschen im Alter 
von 16 bis 28 Jahren richtet. Die Frauengrup-
pe, natürlich auch offen für Transfrauen*, die 
sich mit Themen aus der Frauenwelt ausein-
andersetzt. Die Gruppe Transgender* und die 
Gruppe der Non-binären Geschlechter, die sich 
hauptsächlich mit Genderfragen befasst. Jede 
Gruppe bietet sowohl Raum zur Reflektion, als 
auch verschiedene Freizeitaktivitäten an. Alle 
Aktivitäten mit Datum und Uhrzeit, sind auf un- 
serer offiziellen Facebook-Seite zu finden.

Was bedeutet die Abkürzung LGBTQI?
Samael Caldara: Die Abkürzung „LGBTQI“ 
steht für einige Minderheitengruppen, deren 
Gemeinsamkeit es ist, nicht der Heteronor-
mativität zu entsprechen. Die Buchstaben „L“ 
und „G“ sind Abkürzungen für „Lesbian“ und 
„Gay“, also Lesben und Schwule. Damit sind 
Personen gemeint, die sich zum gleichen 
Geschlecht hingezogen fühlen. Das „B“ steht 
für bisexuelle Personen, die sich für beide 
Geschlechter gleichermaßen interessieren. Mit 
dem Buchstaben „T“ ist der Begriff „Transgen-
der“ gemeint. Transgender ist eine Bezeich-
nung für Menschen, welche sich nicht mit dem 
ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht 
identifizieren. Das „Q“ steht für das englische 
Wort „queer“ und bezeichnet allgemein Perso-
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Adventskalenderaktion
In diesem Jahr wurde der Advents- und Jahreskalender von Jugendlichen aus 
dem Pustertal gestaltet. Am 17. und 18. November wird mit dem landesweiten 
Verkauf der Kalender gestartet. Der Erlös wird gespendet und kommt Famili-
en, Kindern und Jugendlichen in Südtirol zu Gute. 

Südtirols Katholische Jugend fußt auf drei Säulen. „jung sein, Christ/in sein, solidarisch 
sein“. Diese Aktion vereint dieses Fundament in einem landesweiten Projekt unter dem 
Leitmotiv „von Jugendlichen für Jugendliche“. „Jugendliche in ganz Südtirol stellen unter 
Beweis, dass sie achtsam für ihre Mitmenschen sind, dass sie sich mit Menschen, die in 
Not sind, solidarisch zeigen und ihnen eine helfende Hand reichen. Auf moderne Art und 
Weise folgen sie dem Beispiel Jesu“, erklärt Doris C. Rainer, 1. Landesleiterin von SKJ. So 
verkaufen die SKJ-Ortsgruppen landesweit am 17. und 18. November die Adventskalender 
zu je 5 Euro. Das Thema des Kalenders ist „Lebe jeden Moment, lache jeden Tag, liebe un-
ermesslich!“ Allen Beteiligten, die beim Entstehen des Kalenders dabei waren, war wichtig: 
Macht jeden Tag immer wieder aufs Neue unvergesslich, mit Freunden und Familie. Die 
Advents- und Jahreskalender sind ab sofort auch im SKJ-Büro in der Südtiroler Straße 28 
in Bozen erhältlich. 

Die Planung für den Adventskalender 2019/2020 hat schon begonnen. Hast du Spaß am 
Fotografieren, dann mach mit! Es wird einen Workshop mit einer Fotografin geben und die 
Projektgruppe gestaltet dann mit den Fotos den Kalender 2019/2020. Alle Infos gibt es bei 
Helene unter helene.schroetter@skj.bz.it

I brenn für den, für den jeder Mensch 
wichtig und wertvoll ist; für den, der so 
von Gott spricht, dass Menschen seine 
Nähe spüren; für den, der Menschen 

ruft und befähigt an einer neuen 
Welt zu bauen. I brenn für 

Jesus Christus. 
Eugen Runggaldier, 

Generalvikar

Sie haben den Kalender 2018/19 gestaltet.
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