
TERMINE

> Spielewoche 
 Vom 20. bis 25.11.2018 täglich von 14 bis 22 
 Uhr im Jugendzentrum Jux Lana.

> Backstube: 
 „Hast du einen an der Waffel?“ 
 Es geht doch nichts über frische, selbst geback-
 ene Waffeln! Allein der süße Duft macht schon 
 Appetit und der Waffelteig ist schnell gemacht. 
 Komm auch du am Mittwoch, 21. November ab 
 15 Uhr in den Jugendtreff von Steinhaus und 
 wir bereiten selbst „Waffeln“ mit einem Waffel-
 eisen zu. 

> Sprachlounge – Caffè delle lingue 
 Am Dienstag, 27. November 2018 von 18.00 -
 20.00 Uhr in der Gemeinde-Bibliothek „Ortler“, 
 Anne-Frank-Platz 23, Bozen. Infos bei Thomas 
 Rainer und Lauretta Rudat unter sprachlounge@
 papperla.net, Tel. 0471/053 856, www.sprach-
 lounge.it

> Singworkshop 
 Ein Tag voller Musik, Gesang und neuen rhyth-
 mischen Liedern erwartet dich am Samstag, 1. 
 Dezember ab 10 Uhr im Pastroalzentrum in Bo-
 zen. Dominik Bernhard, Robert Mur und Andrea 
 Tasser vom Verband der Kirchenchöre Südtirols 
 werden den Workshop gestalten. 
 Anmeldung unter info@skj.bz.it

JUGENDSEITE

FILMTIPP

Der Grinch 
Nach „Ich – Einfach unverbesserlich“ und „Minions“ bringt Illumination Enter-
tainment als nächstes den schlecht gelaunten Grinch zurück ins Kino. Bei sei-
nem Versuch, Weihnachten zu stehlen, wird ihm die Stimme von Star-Komiker 
Otto Waalkes geliehen.

Der Grinch ist ein grüner Miesepeter, der gemeinsam mit seinem treuen Hund Max in einer 
Höhle oberhalb des Dörfchens Whoville lebt, wo man Weihnachten über alles liebt. Der 
Griesgram hasst jedoch das Weihnachtsfest mehr als alles andere und fi ndet die Feierlich-
keiten der Dorfbewohner fürchterlich. Als das nächste Weihnachtsfest vor der Tür steht, hat 
er endgültig die Schnauze voll und beschließt, das Fest zu sabotieren und Weihnachten zu 
stehlen. Bei der Umsetzung seines diabolischen Plans trifft er auf die kleine Cindy-Lou, die 
an Heiligabend extra länger wachgeblieben ist, um dem Weihnachtsmann dafür zu danken, 
dass er ihre überarbeitete Mutter unterstützt. Und ihre guten Absichten drohen seine Pläne 
zunichte zu machen.

I brenn für Gott, der mir immer wieder 
Kraft in schwierigen Situationen gibt.

I brenn für die Jugend, die unsere 
Zukunft und voller Energie ist.

I brenn für die Gemeinschaft, da wir 
uns gegenseitig besser helfen und 

wunderbares erreichen können.   
Paul Pisching,

SKJ-Jugendpreisträger 2018

INFO

Werde Mitglied!
Du möchtest dich ehrenamtlich einbringen, mit-
reden und mitbestimmen in einem landesweit be-
kannten Verein? Für dich sind die Werte Jung sein, 
Christ/in sein und Solidarisch sein keine Fremd-
wörter und dir sind diese Werte wichtig? Dann bist 
du bei uns genau richtig. Du kannst bei einer un-
serer Ortsgruppen in deiner Nähe Mitglied werden 
oder als Einzelmitglied den Verein unterstützen. 

Unsere Mitglieder erhalten ein Infopaket zum je-
weiligen Jahresthema und Jahresprogramm, die 
Vereinszeitschrift „SKJinfos“ und aktuelle News zu
Aktionen und Veranstaltungen. Bei Südtirols Ka-
tholischer Jugend kannst du Glaube und Gemein-
schaft in jugendlicher Art erleben. 

Weitere Infos fi ndest du auf unserer Web-
seite: www.skj.bz.it
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ung aufzubauen, niemanden auszugrenzen und 
Vorurteile zu vermeiden. Viele Kolleginnen und 
auch Gäste stammen aus verschiedenen Län-
dern und Kulturen. Junge Menschen sammeln 
erste Arbeitserfahrungen, um sich auf den Ar-
beitsmarkt vorzubereiten. Dabei können auch 
Menschen, die aus sozialen oder persönlichen 
Gründen Schwierigkeiten haben, ihre Qualifi -
kationen in einem geschützten Rahmen erwei-
tern und den Gästen mit einer Tasse Kaffee eine 
Freude bereiten. 

Nicht nur das Team im CaritasCafé kann den 
Menschen mit einer Tasse Kaffee ein Lächeln 
auf die Lippen zaubern. Jeder kann mit einer 
Tasse Kaffee – Schluck für Schluck – Gutes 
tun! Diese Idee klingt vielleicht erst einmal 
verrückt: Wie kann ich denn die Welt besser 
machen, nur weil ich einen Kaffee trinke? 

Das Projekt „Coffee to help“ zeigt, wie es 
möglich ist: Egal ob ihr Kaffee und Kuchen 
gegen eine freiwillige Spende auf dem Eltern-
sprechtag eurer Schule ausschenkt oder selbst 
eine Veranstaltung organisiert und Kaffee an-
bietet – euer Einsatz hilft! Die Spenden, die 
ihr durch die Aktion sammelt, werden an ein 
Caritas-Projekt eurer Wahl gespendet. 

Aber wie genau funktioniert das Projekt 
denn jetzt eigentlich? Hier habt ihr eine 
kurze Checkliste!

1. Material besorgen 
 Die youngCaritas stellt Euch Zucker, Papp-
 becher, Infofl yer und Spendenboxen zur Ver-
 fügung. Ihr müsst euch nur noch um aus-
 reichend Kaffee kümmern!
2. Werben
 Macht für Eure „Coffee to help-Aktion“ kräf-
 tig Werbung!
3. Ausschenken
 Nutzt die Flyer, um auf den guten Zweck der 
 Aktion aufmerksam zu machen. Der Kaffee 
 soll nicht verkauft, sondern gegen eine frei-
 willige Spende ausgeschenkt werden!
4. Gutes tun
 Eure gesammelten Geldspenden überweist 
 ihr schließlich an die Caritas.

Habt Ihr noch Fragen? Wir unterstützen euch 
gerne bei der Durchführung eurer „Coffee to 
help-Aktion“. Einfach melden per E-Mail bei:
info@youngcaritas.bz.it oder telefonisch unter 
Tel. 0471 304 333

youngCaritas

Schon einmal das „CaritasCafé“ in der 
Sparkassenstraße in Bozen besucht?
Nun macht es mit einer neuen Aktion 
von sich reden. „Coffee to help“ ist ei-
ne Aktion bei der mit einem Kaffee ver-
schiedene Caritas-Projekte unterstützt 
werden können. 

„Ich erfahre hier immer wieder, dass ich mit 
einem Lächeln und einem Kaffee etwas Gu-
tes im Kleinen tun kann“, so beschreibt eine 
Mitarbeiterin das CaritasCafé. In der Sparkas-
senstraße 1 gibt es nicht nur leckeren und fair 
gehandelten Kaffee, sowie biologische und lo-
kale Produkte. Die kleine Bar im Erdgeschoss 
bietet auch Raum für Ausstellungen, für krea-
tive Projekte, Sprachkurse, soziale Veranstal-
tungen und ist schließlich ein gemütlicher Ort 
für Begegnungen und zum Austauschen. Hier 
werden Solidarität und Menschlichkeit groß 
geschrieben. Jede Idee und jeder Mensch ist 
herzlich willkommen. Das CaritasCafé kann 
auch ein Sprungbrett in die Arbeitswelt sein, 
um vorher die eigenen Ressourcen und Fähig-
keiten zu erproben. Die Erfahrungen, die man 
hier sammeln kann, sind zahlreich: man lernt 
mit Gästen ins Gespräch zu kommen, in einem 
Team zu arbeiten, mit Menschen eine Bezieh-

COFFEE TO HELP

Die Vorlage dieses Originalcoupons 
berechtigt zum Bezug eines reduzierten 

Tickets nur für diesen Film (ausgenommen 
Sonntag). Der Coupon ist nicht gültig für 

Premiumplätze sowie evtl. Reservierungs-
gebühren sind nicht eingeschlossen.

Tel. 0471/054 550 · www.cineplexx.bz.it

KINOGUTSCHEIN
1 TICKET ZUM SONDERPREIS

reduzierter Preis pro Ticket 
4,90 Euro (2D) und 6,90 Euro (3D)

Der Grinch
Filmstart: 29.11.2018

Im CaritasCafé wird jede und jeder mit einem Lächeln empfangen. 

Wenn du auch einmal im CaritasCafé vor-
bei schauen möchtest, kannst du das von
Montag bis Donnerstag: 8.30 - 16.30 Uhr 
und am Freitag von: 8.30 - 13.00 Uhr.
Sparkassestraße 1 in Bozen
Tel. 0471 304 305 - cafe@caritas.bz.it


