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TERMINE

> Sprachlounge – Caffè delle lingue
Am Dienstag, 10.09.2019 von 18.00 bis 20.00 

 Uhr in der Stadtbibliothek Oberau, Angela Ni-
 koletti-Platz 4, Bozen. Infos bei Thomas Rainer 
 und Lauretta Rudat unter: sprachlounge@pap-
 perla.net, 0471/053 856, www.sprachlounge.it

> Westbound-Konzert
Unter dem Motto „3 Generations for Africa“ ver-

 eint Westbound Musiker von 3 Generationen auf
 der Bühne. Gemeinsam sensiblisieren sie über 
 ihre Musik das Publikum für die Projekte der 
 Südtiroler Ärtze für die Welt. Auch im Publikum 
 fi nden sich mehrere Generationen zusammen, 
 um gemeinsam einen besonderen Abend zu ver-
 bringen. Am Freitag, 13.09.2019 ab 21.00 Uhr
 in St. Michael/Eppan. Eintritt kostenlos!

> Coccofestival 2019
Am Samstag, 14.09.2019 ab 19.00 Uhr im Ku-

 ba Kaltern mit: The Wrong Rabbits, Illyrics, The 
 Ohmygods, MineLine, Ferro e i suoi chiodi. 
 Freier Eintritt!

Let’s Start – 
Jugend im Gespräch

Unter diesem Motto startet Südtirols Katholische 
Jugend in das neue Arbeitsjahr. Ein spannender 
Abend erwartet alle am Freitag, 13.09.2019 ab 
18.00 Uhr im kirchlichen Kinder- und Jugend-
zentrum, „Josef Mayr-Nusser“ am Silvius-Magna-
go-Platz 7 in Bozen. 

Gestartet wird mit einer Soundandacht und im 
Anschluss folgt ein erster Höhepunkt des Abends: 
der Jugendpreises 2019 wird vergeben. Woll-
test du immer schon einmal mit Bischof Ivo Mu-
ser, Miss Südtirol Felicia Gamper oder dem Ext-
remkletterer Simon Gietl einen gemütlichen Rat-
scher machen. Dann bist du an diesem Abend ge-
nau richtig. Bischof Muser diskutiert mit den Ju-
gendlichen zum Thema: „Wie hast du’s mit der Re-
ligion? Brauchen Jugendliche den Glauben über-
haupt noch?“. Miss Südtirol 2019 gibt Einblicke, 
wie es ihr im Laufe des Jahres ergangen ist und 
diskutiert über „Jung, schön und sonst? Wie zei-
ge ich anderen, was wirklich in mir steckt?“ und 
Simon Gietl, der Extremkletterer aus dem Ahrntal 
wird mit den Anwesenden über seine Sicht der 
Dinge zum Thema „Bis zur Spitze und noch höher! 
Wie erreiche ich Unmögliches?“ reden. Natürlich 
kann auch beim Buffet noch die ein oder andere 
offene Frage geklärt werden.

dem Jahresprogramm. So steht ein Wochen-
ende im März unter dem Titel „Blinddate mit 
dem Glauben“ und zum europäischen Taizé-
Jugendtreffen, das heuer in Breslau in Polen 
stattfi ndet, wird gefahren oder zu Ostern nach 
Taizé in Frankreich. „Südtirols Katholische Ju-
gend will den Jugendlichen von heute einen 
„leistungsfreien“ Raum bieten, wo sie, weg 
vom täglichen Alltagsstress und –druck, ent-
spannt und mit Begeisterung ideal in ihre Zu-
kunft blicken, gehen und sie gestalten können. 
Junge Menschen sollen sich nicht verstellen 
und immer nur funktionieren müssen. Sie sol-
len sie selbst sein, nicht nach ihren Leistun-
gen und schon gar nicht nach ihren Äußerlich-
keiten bewertet werden. Dabei will Südtirols 
Katholische Jugend nach wie vor Menschen 
mit Beeinträchtigung tatkräftig unterstützen,“
meint der 1. Landesleiter. Deshalb wird auch 

in diesem Jahr wieder beim eurolager mitge-
arbeitet. Das Zeltlager für Jugendliche mit und 
ohne Beeinträchtigung fi ndet vom 29. Mai bis 
1. Juni 2020 in Südtirol statt.  

Ein weiterer Höhepunkt wird das SKJ-Festl am 
23. Mai im Naturbad in Gargazon sein. Dabei 
stehen die Worte: feiern – chillen – genießen 
im Fokus. Im Schwimmbad können die Ju-
gendlichen die Seele baumeln lassen und das 
Leben feiern. 

Simon Klotzner meint abschließend: „“Auf ins 
– und inser Leben!“ soll die Herrlichkeit und 
das Schöne des Lebens in den Mittelpunkt al-
len Geschehens stellen. Lasst uns das Leben 
gemeinsam in vollen Zügen genießen, es soll 
eine Feier sein, die über Jahre andauert. Auf 
ein LEBENdiges Jahr!“

Südtirols Katholische Jugend liegt es 
am Herzen Jugendliche zu fordern und 
zu fördern. Sie dürfen neue Dinge aus-
probieren, neue Menschen kennenler-
nen, feiern, mutig sein und das Leben, 
sowie den Glauben aktiv mitgestalten. 

„Mit dem aktuellen Jahresthema „Auf ins – 
und inser Leben!“, welches die SKJ-Säule 
Jung sein verkörpert, soll wieder der Mensch, 
in diesem Fall der Jugendliche, seine Bedürf-
nisse und sein Leben in den Mittelpunkt des 
Geschehens gestellt werden. Die persönlichen 
Interessen, das Leben als Geschenk Gottes, 
die kleinen Augenblicke, die oft Großes bewir-
ken, der Genuss der Momentaufnahme sind 
nur einige Beispiele, welche zentrale Wichtig-
keit erfahren sollen“, erklärt Simon Klotzner, 
1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Ju-

gend. Jugendliche sind die Kirche von Mor-
gen. Südtirols Katholische Jugend möchte ein 
Sprachrohr für die Anliegen der Jugendlichen 
sein. Durch Diskussionsabende wie „Let’s 
Start“ oder auch der Präsentation der Gedan-
ken von Jugendlichen im Radio – wird der Ju-
gend eine Stimme gegeben. „Es soll nach wie 
vor ein reger Austausch zwischen den Orts-
gruppen und der Landesebene stattfi nden, die 
Ortsgruppen sollen in ihrer Funktion gestärkt 
und gefördert werden“, betont Simon Klotzner.  
Aus diesem Grund sind die Bezirkstreffs im 
Herbst ein wichtiger Programmpunkt. Durch 
verschiedene Kurse und Fortbildungen sollen 
die Jugendlichen in ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit gestärkt werden wie zum Beispiel beim 
Jugendleiter/innen Grundkurs im Februar. Es 
stehen aber auch Wochenenden mit religiö-
sen, coolen und spirituellen Angeboten auf 

AUF INS – UND INSER LEBEN!

JUGENDSEITE

Jugendliche gesucht!
Hast du Lust deine Gedanken im Radio zu präsentieren und Erfahrungen im 
Aufnahmestudio zu sammeln? Dann bist du beim Projekt „24 Gedanken zum 
Advent“ genau richtig. 

Wir suchen Jugendliche, die Lust haben, einen kurzen Text passend zu einem dieser The-
men zu schreiben und anschließend im Radio zu präsentieren:

• „Auf ins – und inser Leben!“ 
• Was bedeutet Advent?
• Solidarität ein GROSSES Wort, das oft zu klein geschrieben wird? 

Neben der spannenden Erfahrung, gibt es wertvolle Tipps vom Profi  und bei einer Führung 
durch das Funkhaus lernst du den Radioalltag kennen. Die fertigen Beiträge werden vom 
1. bis 24. Dezember täglich auf Südtirol 1 und Radio Tirol zu hören sein. 

Interessierte können sich bis zum 30. September unter: heidi.gamper@skj.bz.it oder Tel. 
0471 970 890 anmelden.

In Zusammenarbeit mit Südtirol 1 und Radio Tirol.

„Auf ins – und inser Leben!” 
bedeutet für mich die Schönheit 

des Lebens sichtbar zu machen und 
dabei vollkommen das „Mensch-sein“ 

und das „Sich-selbst-sein” 
spüren zu dürfen.

Simon Klotzner, 
1. Landesleiter SKJ

und inserund inserund inserAuf  ins− LEBEN!
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