
TERMINE

> Sprachlounge – Caffè delle lingue  
 Am Dienstag, 17. September von 18.00 - 20.00  
 Uhr im Jugendzentrum „papperlapapp“ Bozen, 
 Pfarrplatz 24. Infos bei Thomas Rainer und Lau- 
 retta Rudat unter: sprachlounge@papperla.net,  
 Tel. 0471/053 856, www.sprachlounge.it

> Treffpunkt jugend & glaube
 Am Freitag, 20. September ab 19.00 Uhr in der  
 Kapuzinerkirche in Schlanders zum Thema „ DU  
 unser Vater!? Bitten – Vergeben – Vergessen?  
 Das Vater Unser“. Zelebrant ist P. Mathew Koz- 
 huppakalam MSFS. 

> Tage der digitalen Medien
 Von Donnerstag, 26. September ab 9.00 Uhr - 
 Sonntag, 29. September um 13.00 Uhr im Ju- 
 gendzentrum Jux in Lana. Ein Raum für Infor- 
 mation, Austausch und zum Ausprobieren neu- 
 er Medien. Die Tage drehen sich um Medien  
 Trends, Interessen, Medien Bildung, exzessive  
 Nutzung, Kreativität, Spiele, Chancen und vie- 
 les mehr. Mit dieser viertägigen Veranstaltung  
 möchten wir durch Impulsreferate, Diskussion  
 und Informationsstände eine Plattform für Ju- 
 gendliche, Eltern, Betreuungs- und Bildungs- 
 einrichtungen bieten. Es geht darum verschie- 
 dene neue Medien auszuprobieren, über Erfah- 
 rungen, Reiz und Risiko zu sprechen und Ein- 
 blicke in zukünftige, digitale Entwicklungen zu  
 gewinnen. Informationen unter www.jux.it oder  
 info@jux.it oder Tel. 0473/550 141.

INFO

7 days – Plötzlich Leben 
Der Jugenddienst Dekanat Taufers lädt zur 
größten Jugendwallfahrt des Landes. 
In diesem Jahr findet sie zum 40. Mal statt!

In nur 7 Tagen hat Gott die Welt und das Leben er-
schaffen. Auf dem Weg nach Heilig Geist können 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seine wunder-
bare Schöpfung bewusst wahrnehmen und sie von 
ganzem Herzen feiern! 

Jugendliche und Junggebliebene starten am 22. 
September um 06.30 Uhr in der Pfarrkirche von 
Taufers und ziehen betend, singend, „ratschend“ 
und schweigend durch das Tal. Jeder der sieben 
Stop‘s in den Pfarrkirchen verkörpert einen Schöp-
fungstag. In Heilig Geist werden die Pilger gegen 
17.00 Uhr erwartet. Gemeinsam mit dem Seelsor-
ger Toni Fiung und der Band Mallsemms wird der 
feierliche Abschlussgottesdienst zum unvergessli- 
chen Erlebnis. Um 19.10 Uhr haben alle die Mög- 
lichkeit mit dem Linienbus von Kasern Richtung 
Bruneck nach Hause zu fahren.

JUGENDSEITE

JUGEND IN ACTION

Hauptausschuss startet voller Motivation ins Arbeitsjahr
Zwei Tage nahmen sich die Mitglieder des Hauptausschusses von Südtirols 
Katholischer Jugend Zeit, um sich kennenzulernen, Termine und Arbeitswei-
sen zu definieren, neues zu planen und Spaß zu haben. 

Gestartet wurde mit einem Vortrag von Magdalena Gschnitzer aus Gasteig. Sie erzählte von 
ihren Erfahrungen als Umweltaktivistin und zeigte die Zusammenhänge der Meeresver-
schmutzung durch Plastikmüll, das Sterben von Fischen und die schädlichen Auswirkung- 
en auf die Umwelt und den Menschen auf. Außerdem gab sie Inputs mit auf den Weg, wie 
jede und jeder schon mit kleinen Schritten etwas dagegen unternehmen kann.

Im Anschluss ging es darum sich kennenzulernen und die Arbeitsweise für das kommen-
de Jahr zu definieren. Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend 
unterstrich die Wichtigkeit des Gremiums und alle waren sich einig, dass der Austausch 
untereinander gefördert werden soll. 

„Ziel soll es sein die Demokratie zu fördern, die Meinung der Mitglieder des Hauptaus-
schusses wertzuschätzen und diesem Gremium mehr Entscheidungskompetenz zu geben“, 
erklärte Simon Klotzner. Aus diesem Grund werden sich die Mitglieder des Hauptaus-
schusses in diesem Jahr einige Male mehr treffen, als bisher. Die restliche Zeit wurde da- 
für genutzt die verschiedenen Arbeitskreise und Projektgruppen vorzustellen und es wurden 
bereits Ideen für das Jahresprogramm 2020/21 gesammelt. 

Auf ins und inser Leben 
bedeutet für mich über den eigenen 

Tellerrand hinauszuschauen und 
bewusst Zusammenhänge 

zu erkunden, denn am Ende ist 
alles miteinander verbunden. 

Magdalena Gschnitzer, 
Filmerin und Umweltschützerin

Die Mitglieder des Hauptausschusses starten mit Spaß ins neue Arbeitsjahr.
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Was könnte Südtirol tun?
Magdalena: Südtirols Potential liegt z.B. in der Kuhscheiße! Wir verfügen über sehr viel Kuhfladen, 
die zu Plastikersatz oder Treibstoff umgewandelt werden können. Auch Papier kann aus Kuhfla- 
den hergestellt werden. Es gibt bereits ein Verfahren dazu. Klingt im ersten Moment vielleicht ek- 
lig, doch durch dieses Verfahren kann ein biologisches Verpackungsmaterial hergestellt werden.

Was hältst du von Greta Thunberg und den Fridays For Future?
Magdalena: Fridays For Future empfinde ich als eine sehr positive Entwicklung. Dass Umwelt-
schutz immer mehr zählt, merke ich an den gehäuften Anfragen für Vorträge und bin sehr froh 
darüber, dass sich besonders junge Menschen für das Thema interessieren und sich engagieren.

Welche Tipps kannst du uns in Sachen Umweltschutz mitgeben?
Magdalena: Wichtig ist es, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen und bewusst einzukau- 
fen. Bei jedem Produkt, das man in die Hand nimmt, sollte ich mir überlegen, ob ich es wirklich 
brauche. Wenn ein Produkt sehr billig ist, könnte ich mir Gedanken dazu machen, warum dies  
so ist. Bei Shampoos zum Beispiel, die sehr billig sind, wird Mikroplastik oder ein anderer Füll- 
stoff drin sein, der dem Menschen und der Umwelt schadet.
- Bei Kleidung ist es dasselbe, auch hier sind oft schädliche Stoffe enthalten oder Menschen wer- 
 den ausgebeutet. Wenn ich weniger Kleidung kaufe, kann ich das ersparte Geld für bessere Pro- 
 dukte ausgeben. 
- Genauso wichtig beim Konsumieren ist es biologisch, fair, saisonal und regional einzukaufen und  
 auf lange Transportwege der Ware zu verzichten. 
- Auch selbst eine Kampagne zu organisieren macht Spaß. Gemeinsam Müll sammeln oder sich  
 für ein Thema interessieren und anderen Menschen davon erzählen. 
- Es ist noch nicht zu spät, doch wir müssen jetzt damit beginnen! Jeder kann dazu beitragen, dort  
 wo er gerade ist, denn die Welt ist miteinander verbunden. Ich werde niemandem sagen, wel- 
 chen Weg er einschlagen soll. Diese Entscheidung ist jedem selbst überlassen. Information ist  
 wichtig, um selbst entscheiden zu können. 
- Man muss nicht alles von heute auf morgen total umstellen, das geht auch gar nicht. Es ist  
 ein Lernprozess. Aber der Spruch, dass ich eh nichts verändern kann, ist schlichtweg falsch! 

Interview: Veronika Kofler

2013 war Magdalena Gschnitzer in Thailand im Urlaub und machte einen Tauchgang. 
Dabei entdeckte sie einen Zackenbarsch, der sich in einem Geisternetz verfangen 
hatte. Zusammen mit dem Tauchlehrer gelang es ihr den Fisch zu befreien. Seit 
diesem Ereignis setzt sich Magdalena aktiv für den Meeres- und Umweltschutz ein. 

Du hast keinen normalen Beruf, wie manch andere, was machst du?
Magdalena: Ich bin selbständige Filmerin, hauptsächlich mache ich Filme für Umweltorganisati-
onen. Zurzeit arbeite ich an meinem Dokumentarfilm. Außerdem schreibe ich gerade zwei Bücher. 
Eines zur veganen Ernährung und eines über meine Erlebnisse in den letzten Jahren. Zudem halte 
ich Vorträge über Umwelt- und Meeresschutz, Menschen- und Tierrechte und über vegane Ernäh-
rung. Ich bin auch Korallenpflanztrainerin, da zeige ich Menschen, wie man Korallen pflanzen kann 
und arbeite ehrenamtlich für die Organisation Sea Shepherd.

Was machst du als Meeresschützerin genau?
Magdalena: Sea Shepherd ist auf der gesamten Welt tätig und setzt sich für Meerestiere ein, unter 
anderem für Delfine, Haie, Wale, Schildkröten und Robben. Ich war bei 7 Kampagnen dabei, hol- 
te Geisternetze aus den Meeren oder stellte mich auf den Färöer Inseln zwischen Wale und Wal- 
fängern, damit die Wale wegschwimmen können. Einmal wurde ich dafür sogar verhaftet. Ich tau- 
che in den Meeren und entferne dort Müll. Auf Malaysia und in Thailand pflanze ich Korallen. In 
Afrika beschütze ich Schildkröten vor Räubern, die sie als Delikatesse verkaufen wollen. 

Was motiviert dich, was ist dein Antrieb? 
Magdalena: Ich will aufzeigen, dass es viele gute Sachen gibt! Veränderung ist möglich! Orientie- 
ren wir uns doch an den guten Initiativen, denn das gibt Menschen Freude, selbst mitzumachen. 
Ich möchte die Begeisterung und Freude weiter geben, etwas Gutes für die Umwelt und für ande- 
re zu tun.

WIE EIN FISCH MEIN LEBEN VERÄNDERTE…
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