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Unheimlich perfekte Freunde 
Welches Kind sehnt sich nicht manchmal nach einem persönlichen Doppelgän-
ger, der in allen Belangen perfekt ist und in der Schule die besten Noten ohne 
Anstrengung erzielt? Für Emil und Frido wird dieser Traum durch einen Zufall 
zur Wirklichkeit.

Emil und Frido sind beste Freunde. Als in einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die 
Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die 10-jährigen Jungs, das 
große Los gezogen zu haben: Die Doppelgänger können nämlich all das, was Frido und 
Emil selbst nicht so gut können, ihre ambitionierten Eltern aber von ihnen erwarten. Doch 
als ihre Abbilder plötzlich beginnen, eigene Ziele zu verfolgen, müssen die beiden Freunde 
einen Weg fi nden, die unheimlichen Geister, die sie riefen, wieder los zu werden. Das aber 
gestaltet sich schwieriger als gedacht. Als dann auch noch ihre gesamte Schulklasse nur 
noch aus Doppelgängern zu bestehen scheint, ist das Chaos perfekt.

INFO

Fünf Promille für Südtirols 
Katholische Jugend 
Jedes Jahr kannst du als Steuerzahler mit einer 
Unterschrift auf der Steuererklärung (Mod. Unico, 
Mod.730) oder dem dafür vorgesehen Formular 
beim Modell CU, über die Verteilung der 8 und 5 
Promille bestimmen. Der italienische Staat stellt 
8 Promille der bereits eingezahlten Einkommens-
steuer IRPEF verschiedenen sozialen Zwecken zur 
Verfügung, darunter auch der Katholischen Kirche. 
Es entstehen dir mit der Unterschrift keine Mehr-
kosten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf 
der Steuererklärung weitere 5 Promille der bereits 
bezahlten Steuern einer sozialen Einrichtung zu-
zuweisen. Dafür musst du lediglich auf dem für 
die Zweckbestimmung von 5 Promille vorgeseh-
enen ersten Feld (Unterstützung des Ehrenamtes) 
unterschreiben und die Steuernummer von Südti-
rols Katholischer Jugend (80008920219) oder der 
Katholischen Jungschar Südtirols (80008880215) 
angeben. Am Ende des Formulars ist noch ein-
mal eine Unterschrift zu machen. Wer keine Steuer-
erklärung macht, kann die Zweckbestimmung für 
Südtirols Katholische Jugend oder für die Jung-
schar auf dem dafür vorgesehenen Feld vorneh-
men und dieses im dafür vorgesehenen Kuvert bei 
der Post oder bei einem CAAF bis zum 31. Okto-
ber kostenlos abgeben. Die Kuverts liegen unter 
anderem in den Pfarreien auf. Es kann auch ein 
weißes Kuvert verwendet werden, auf welchem 
geschrieben steht: Zweckbestimmung der 8 und 5
Promille IRPEF sowie der Name und die Steuer-
nummer. Auch diese Kuverts können kostenlos 
bei der Post oder einem CAAF bis zum 31. Okto-
ber abgegeben werden. Mit deinen Unterschrif-
ten, die dich nichts kosten, kannst du Südtirols 
Katholische Jugend oder die Jungschar und die 
Katholische Kirche unterstützen. Wir bedanken uns 
herzlich dafür. 
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ser Termin schon seit einigen Jahren fi x im Kalender eingetragen. „Im Laufe der Jahre haben 
sich langjährige Freundschaften und die ein oder andere Liebesgeschichte, mittlerweile unzählige 
Lebenspartnerschaften und die ersten „eurolager-Kinder“ entwickelt“, erzählt Sonja Gruber mit 
einem Lächeln im Gesicht. Wie kann man sich einen Tagesablauf beim eurolager vorstellen? 
„Der Tag fängt früh an, mit einer ganz besonderen Weckmusik und dazugehörigem Morgensport. 
An dem natürlich alle ganz freiwillig teilnehmen können. Danach wird in der Zeltgruppe gefrüh-
stückt und anschließend gibt es die Zeltgruppenzeit bei der gemeinsam gespielt, gebastelt und 
getüftelt wird. Beim Mittagessen sind dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Am 
Samstagnachmittag fi ndet immer ein Postenlauf in der Umgebung statt und am Sonntagnach-
mittag gibt es einen Gottesdienst, das sind mittlerweile fi xe Programmpunkte. Am Abend wird 
gemeinsam gegessen und im Anschluss gibt es am Samstag verschiedene Ateliers zum Entspan-
nen, Musizieren, Basteln, Spielen, Tanzen und am Sonntag fi ndet das große eurolager-Fest mit 
anschließender Disco statt“, erzählt Sonja. An die 150 Jugendliche und junge Erwachsene ver-
bringen auf diese Art die Pfi ngsttage miteinander. Gibt es dabei eigentlich Verständigungspro-
bleme? Sonja lächelt: „Eigentlich nur die ein oder andere sprachliche Barriere (schwitzerdütsch), 
aber auch an diese Eigenheiten gewöhnt man sich schnell“. 

In diesem Jahr fi ndet das eurolager vom 7. bis 10. Juni 2019 in Welschingen statt. Wer dieses 
besondere Zeltlager als Begleitperson oder als Teilnehmerin oder Teilnehmer erleben möchte, fi n-
det alle Infos auf www.skj.bz.it. Anmeldeschluss ist der 10. Mai 2019.

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)

Unheimlich 
perfekte Freunde
Filmstart: 04.04.2019

Seit 40 Jahren fi ndet am Pfi ngstwochenende das eurolager statt. Dabei handelt es 
sich um ein internationales Zeltlager für Jugendliche mit und ohne Beeinträchti-
gung, das abwechselnd in der Schweiz, Südtirol, Deutschland oder Liechtenstein 
stattfi ndet. Südtirols Katholische Jugend ist von Anfang an mit dabei. In diesem 
Jahr fi ndet das eurolager in Welschingen in Deutschland statt. 

„Gemeinschaft leben, Grenzen überwinden“ – so lautet jedes Jahr das Motto des eurolagers. 
Grenzen werden beim eurolager zum einen damit überwunden, weil es sich um ein internatio-
nales Zeltlager handelt, zum anderen aber auch, weil beim eurolager Jugendliche mit und ohne 
Behinderung aufeinandertreffen und ein fröhliches Miteinander erleben. Jede und jeder wird mit 
seinen Stärken und Schwächen von den anderen angenommen. Das bestätigt auch Sonja Gruber. 
Sie war fünf Mal als Betreuerin beim Eurolager mit dabei. „Drei Tage in einem ganz besonde-
ren, unvoreingenommenen Umfeld mit vielen tollen Menschen, Gesprächen, Erfahrungen und 
vielem mehr… so könnte man das eurolager beschreiben“, meint Sonja.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind in Zeltgruppen mit ungefähr 20 Personen un-
tergebracht. Jede Gruppe hat ein spezielles Motto. In diesen kleinen Gemeinschaften entsteht 
schnell ein Gefühl von Vertrauen. Jede und jeder wird mit seinen Stärken und Schwächen von 
den anderen angenommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich bei Gesprächen 
und Spielen näher kennenlernen und neue Freundschaften knüpfen. Für einige von ihnen, ist die-

> Ab ins Ausland 
 Informationsveranstaltung zu Sprachreisen, Au 
 Pair, Freiwilligenarbeit oder Praktikum im Aus-
 land am, 4. April 2019 ab 19.30 Uhr im Ju-
 gend- und Kulturzentrum Alte Volksschule in 
 Steinhaus/Ahrntal. 

 Organisiert wird dieser Abend von der Jugend-
 gruppe Aggregat. Es ist keine Anmeldung not-
 wendig und die Teilnahme ist kostenlos.

> The Winner takes it all
 Ein musikalischer Workshop für Kinder und Ju-
 gendliche von 12 bis 18 Jahren. Von 30. Juni 
 bis 6. Juli 2019 im Bildungszentrum Haus 
 der Familie, Lichtenstern in Oberbozen. ABBA 
 hat uns eine Menge Schätze hinterlassen: wir 
 werden mit Dancing Queen, Take a chance on 
 me, I have a dream, The winner takes it all und 
 vielen anderen Hits gemeinsam singen, tanzen 
 und Spaß haben. Der Kursbeitrag beläuft sich 
 auf € 135,00 (Geschwister € 100,00). 

 Anmeldungen sind ab sofort bis einschließ-
 lich 30. April 2019 möglich. 

 Infos gibt es beim Südtiroler Chorverband un-
 ter: Tel. 0471/971 833, info@scv.bz.it oder auf 
 der Homepage: www.scv.bz.it

 „I brenn für… den Glauben an 
Jesus Christus und für die Kirche. 

Ich spür‘, wie sehr mir beide 
am Herzen liegen.“  

 Christoph Schweigl, 
Dekan von Sterzing und 

ehemaliger Jugendseelsorger

EUROLAGER: ZELTLAGER DER BESONDEREN ART
„Gemeinschaft leben, Grenzen überwinden“ – ist das Motto des eurolagers.

In kleinen Gruppen wird alles organisiertSonja Gruber war fünf Mal beim eurolager dabei Spaß steht immer im Vordergrund Ein Team aus Ehrenamtlichen organisiert das eurolager


