
Termine

> Sprachlounge – Caffè delle lingue    
 Am Dienstag, 14.01.2020 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

> Spieleabend 
 Die SKJ-Ortsgruppe Olang und der Jugend- 
 dienst Bruneck organisieren am Freitag, 17.01. 
 2020 von 17.00 bis 20.00 Uhr im Jugendraum  
 von Olang einen spannenden Abend. Bist du  
 älter als 10 Jahre? Dann komm vorbei und zo- 
 cke mit.  

> Trainingsgruppe
 Für Menschen die ein angespanntes Verhältnis  
 zum Essen und ihrem Körper haben. Die Treffen  
 starten am Donnerstag, 16.01.2020 um 18.00  
 Uhr in der Talfergasse 4 in Bozen. 
 Anmeldung und Infos unter: info@infes.it oder  
 Tel. 0471/970 039

Jugend in AcTion

Mach mit!

Betreuerin bei den Kinderferien in caorle 
zu sein ist eine vielseitige Aufgabe, denn 
bei uns urlauben von mitte Juni bis ende 
August viele Kinder und Jugendliche zwi-
schen 6 und 15 Jahren!

Als Betreuerin und als Betreuer ist man bei uns 
in erster Linie Ansprechpartner für alle Wünsche 
und Anliegen unserer kleinen und großen Gäste. 
Für sie, aber vor allem auch mit ihnen gemein- 
sam plant man das Freizeitprogramm der zwei Fe-
rienwochen am Meer. Egal ob kreative, musikali-
sche oder sportliche Angebote – bei uns kann sich 
jede/r mit seinen eigenen Fähigkeiten einbringen. 
Für Kinder und Jugendliche mit besonderen Be-
dürfnissen suchen wir eigene Betreuerinnen und 
Betreuer, die sich intensiver mit den jeweiligen 
Kids beschäftigen und die Bezugsbetreuung in der 
Gruppe unterstützen. 

Betreuerin oder Betreuer in Caorle zu sein ist kein 
Urlaub, aber eine intensive und unvergessliche 
Zeit am Meer, viele neue Bekanntschaften und jede 
Menge Spaß sind garantiert! 

Hast du Lust bekommen für zwei Wochen bei uns 
mitzuarbeiten? Dann melde dich gleich auf unse- 
rer Webseite an: www.youngcaritas.bz.it oder hole 
dir weitere Informationen unter Tel. 0471/304 337 
oder betreuer@youngcaritas.bz.it

der Begegnungen vor Ort. Ich konnte neue Freundschaften schließen, tauschte Rezepte für Kuchen 
aus und lernte neue Spiele kennen“, erzählt Kassian Andergassen aus Bozen. 

„Ich fand es besonders beeindruckend, erfahren zu dürfen, dass verschiedene Sprachen keine 
Barriere sind. Das fünfjährige Mädchen meiner Gastfamilie sprach nur polnisch. Ich konnte leider 
nicht verstehen, was sie mir alles erzählte. Dennoch hatten wir beim gemeinsamen Spielen sehr 
viel Spaß. Allein mit Gestik und Mimik war es uns möglich miteinander zu kommunizieren“, be-
richtet Jana rieder aus Terlan.  

„Ich war heuer das erste Mal bei einem Taizé-Treffen dabei. Besonders fasziniert hat mich die 
Stadt Breslau mit ihren bunten Häusern im Zentrum, den vielen Parks und die Gastfreundschaft 
der Bewohner“, erzählt Angela Kier aus Lüsen und meint weiter: „Auch die Atmosphäre, bei 
den gemeinsamen Gebeten mit tausenden von Jugendlichen, aus der ganzen Welt wird mir mit 
Sicherheit lange in Erinnerung bleiben.“

das nächste europäische Taizé-Jugendtreffen findet in Turin statt. Südtirols Katho-
lische Jugend wird auch dort wieder mit dabei sein.

Über 13.000 Jugendliche nahmen dieses Jahr vom 28. dezember 2019 bis 1. Jän-
ner 2020 am 42. europäischen Jugendtreffen von Taizé in Beslau teil. mit dabei 
waren auch Jugendliche aus Südtirol. 

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr bietet die „Communauté de Taizé“ zusammen mit 
den örtlichen Kirchengemeinden ein Jugendtreffen in einer europäischen Großstadt an. Die Treffen 
sind Teil des „Pilgerwegs des Vertrauens auf der Erde“, den Frère Roger – Gründer der Commun-
autè de Taizé angeregt hat. Hier einige Eindrücke von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern: 

„Auch heuer war das europäische Taizé-Treffen wieder etwas ganz Besonderes. Die Menschen in 
Polen haben uns sehr gastfreundlich aufgenommen und uns sehr verwöhnt. Auch die gemeinsa-
men Gebete in der Jahrhunderthalle waren unglaublich kraftspendend und bescherten viele wun-
derbare Gänsehautmomente“, erzählt daniel donner aus Schlanders, der heuer bereits zum 
fünften Mal mit dabei war.

„Mir hat das Jugendtreffen sehr gut gefallen. Ich konnte abschalten, zur Ruhe kommen und eine 
neue Stadt kennenlernen. Besonders fasziniert war ich von der Gastfreundschaft der Gasteltern und 

BeSonderer JahreSweChSel in BreSlau/Polen 

Wroclaw - so wird Breslau auf polnisch genanntAuf gemeinsamer Entdeckungstour Zwerge: in der ganzen Stadt Von den Gastfamilien verwöhnt

Sommer, Sonne und Strand - Spaß ist garantiert 

Auch in diesem Jahr wurden neue Freundschaften geknüpft Die Jugendlichen erkunden Breslau

„Auf ins – und inser Leben!” 
bedeutet für mich reSPeKT: 

ein respektvoller und liebevoller 
umgang mit sich selbst und unserem 
gegenüber. Sei dies mensch oder Tier 
oder überhaupt im weiteren Sinne ein 

respektvoller umgang mit dem 
gesamten Planeten erde.

 Rosmarie Wieser, 
Vorstandsmitglied des Vereins für 
Kinderspielplätze und Erholung

info

Jugendleiter/innen Grundkurs in den Semesterferien 
Lust auf Spaß, neues Wissen, methoden und vieles mehr? 
dann komm von mittwoch, 26.februar bis Samstag, 29. februar 2020 nach 
Hahnebaum in Passeier zum Jugendleiter/innen grundkurs von Südtirols Ka-
tholischer Jugend.

Dieser Kurs ist eine zertifizierte Basisausbildung, der junge Menschen dazu befähigt, Ju-
gendgruppen zu leiten. Du lernst dabei Aktionen zu planen, gut zu kommunizieren, Kon-
fliktlösungsstrategien, wie sich Gruppendynamik entwickelt und auswirkt, lernst erleb-
nispädagogische Elemente und Kooperationsspiele kennen und Tipps zur Gestaltung von 
ansprechenden Besinnungen für junge Leute. Rechtliche Grundlagen für die Vereinstätig- 
keit sind auch ein Thema und du lernst den Verein „Südtirols Katholische Jugend“ besser 
kennen. Die Inhalte werden mit praxisnahen Beispielen in vielfältigen Methoden präsen- 
tiert. Der Spaß kommt natürlich bei viel Spiel, Austausch und den gemeinsamen Übernach- 
tungen im Selbstversorgerhaus nicht zu kurz. Der Kurs kostet 50 Euro. Teilnehmen können 
Jugendliche ab 15 Jahren.

Weitere Informationen gibt es bei Veronika: veronika.kofler@skj.bz.it oder unter Tel. 
0471 970 890. Anmeldeschluss ist der 5. februar 2020. Viel Spaß hatten die Teilnehmer/innen beim letzten Grundkurs 

JUGENDSEITE


