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Südtirols Katholische Jugend freut sich über erfolgreiche  
Spendenaktion 

 
Anfang Mai rief Südtirols Katholische Jugend zum Spenden auf. Verschiedene 
Persönlichkeiten unterstützten die Aktion und riefen über die Sozialen Medien zum 
Mitmachen auf. Der Erlös wurde gestern an „Südtirol hilft“ übergeben.  
 

Die Idee für die Spendenaktion entstand im Hauptausschuss von Südtirols Katholischer Jugend. „Wir 

wollten damit aufzeigen, dass wir Jugendliche durchaus die aktuelle Situation verstehen und 

Menschen, denen es monentan nicht so gut geht, unterstützen möchten“, erklärt Simon Klotzner, 1. 

Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.  

Gesagt, getan. 

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, wurde von den drei Landesleitern ein Video gedreht und 

verschiedene Persönlichkeiten, wie Alexandra Ladurner, Juniorenweltmeisterin im Klettern oder Omar 

Visintin, Vizeweltmeister in Snowboard-Cross riefen in Videos dazu auf, die Aktion zu unterstützen. „Es 

freut uns sehr, dass die Aktion so positiv angenommen wurde“, erklärt Simon Klotzner begeistert.  

4.000 Euro gehen an Südtirol hilft  

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 4.000 Euro konnten gestern übergeben werden. „Diese Summe 

ging direkt an „Südtirol hilft.“ Wir wollten mit der Spendenaktion, auch in schwierigen Zeiten, ein 

Zeichen der Solidarität setzen und das ist uns eindeutig gelungen“, ist Simon Klotzner überzeugt und 

meint weiter: „Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle, die uns unterstützt haben und an jede und jeden 

Einzelnen, der mit einer Spende zu diesem Ergebnis beigetragen hat.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SÜDTIROL 

von ih 12.06.2020 11:34 Uhr 

Südtirols Katholische Jugend freut sich 

über erfolgreiche Spendenaktion 

Anfang Mai rief Südtirols Katholische Jugend zum Spenden auf. 
Verschiedene Persönlichkeiten unterstützten die Aktion und riefen über 
die Sozialen Medien zum Mitmachen auf. Der Erlös wurde gestern an 
„Südtirol hilft“ übergeben. 

 

v.l.n.r. Heiner Feuer nahm für „Südtirol hilft“ 4.000 Euro von Simon Klotzner, erster Landesleiter und Sara Burger, zweite Landesleiterin von 

Südtirols Katholischer Jugend entgegen - Foto: Funkhaus Südtirol 

Die Idee für die Spendenaktion entstand im Hauptausschuss von Südtirols 

Katholischer Jugend. „Wir wollten damit aufzeigen, dass wir Jugendliche durchaus die 

aktuelle Situation verstehen und Menschen, denen es monentan nicht so gut geht, 

unterstützen möchten“, erklärt Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols 

Katholischer Jugend. 

Gesagt, getan 

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, wurde von den drei Landesleitern ein 

Video gedreht und verschiedene Persönlichkeiten, wie Alexandra Ladurner, 
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Juniorenweltmeisterin im Klettern oder Omar Visintin, Vizeweltmeister in 

Snowboard-Cross riefen in Videos dazu auf, die Aktion zu unterstützen. „Es freut uns 

sehr, dass die Aktion so positiv angenommen wurde“, erklärt Simon Klotzner 

begeistert. 

4.000 Euro gehen an Südtirol hilft 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 4.000 Euro konnten am Donnerstag übergeben 

werden. „Diese Summe ging direkt an „Südtirol hilft.“ Wir wollten mit der 

Spendenaktion, auch in schwierigen Zeiten, ein Zeichen der Solidarität setzen und das 

ist uns eindeutig gelungen“, ist Simon Klotzner überzeugt und meint weiter: „Ein 

herzliches Vergelt’s Gott an alle, die uns unterstützt haben und an jede und jeden 

Einzelnen, der mit einer Spende zu diesem Ergebnis beigetragen hat.“ 
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Südtirols Katholische 

Jugend freut sich über 

erfolgreiche 

Spendenaktion 
Anfang Mai rief Südtirols Katholische Jugend zum 

Spenden auf. Verschiedene Persönlichkeiten 

unterstützten die Aktion und riefen über die Sozialen 

Medien zum Mitmachen auf. Der Erlös wurde gestern 

an „Südtirol hilft“ übergeben. 

Heute - Die Idee für die Spendenaktion entstand im Hauptausschuss von Südtirols 
Katholischer Jugend. „Wir wollten damit aufzeigen, dass wir Jugendliche durchaus 
die aktuelle Situation verstehen und Menschen, denen es monentan nicht so gut 
geht, unterstützen möchten“, erklärt Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols 
Katholischer Jugend. 
 
Gesagt, getan 
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Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, wurde von den drei Landesleitern ein 
Video gedreht und verschiedene Persönlichkeiten, wie Alexandra Ladurner, 
Juniorenweltmeisterin im Klettern oder Omar Visintin, Vizeweltmeister in Snowboard-
Cross riefen in Videos dazu auf, die Aktion zu unterstützen. „Es freut uns sehr, dass 
die Aktion so positiv angenommen wurde“, erklärt Simon Klotzner begeistert. 
 
4.000 Euro gehen an Südtirol hilft  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 4.000 Euro konnten gestern übergeben 
werden. „Diese Summe ging direkt an „Südtirol hilft.“Wir wollten mit der 
Spendenaktion, auch in schwierigen Zeiten, ein Zeichen der Solidarität setzen und 
das ist uns eindeutig gelungen“, ist Simon Klotzner überzeugt und meint weiter: „Ein 
herzliches Vergelt’s Gott an alle, die uns unterstützt haben und an jede und jeden 
Einzelnen, der mit einer Spende zu diesem Ergebnis beigetragen hat.“ 
 
Südtirols Katholische Jugend 
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"Ein Erfolg" 

SKJ freut sich über 
Spendenaktion 
Freitag, 12. Juni 2020 | 11:42 Uhr 

 
V.l.n.r. Heiner Feuer nahm für „Südtirol hilft“ 4.000 Euro von Simon Klotzner, 1. Landesleiter und Sara Burger, 2. 

Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend entgegen (Foto: Funkhaus Südtirol) 
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Bozen – Anfang Mai rief Südtirols Katholische Jugend zum Spenden auf. 
Verschiedene Persönlichkeiten unterstützten die Aktion und riefen über die 
Sozialen Medien zum Mitmachen auf. Der Erlös wurde gestern an „Südtirol 
hilft“ übergeben. 

Die Idee für die Spendenaktion entstand im Hauptausschuss von Südtirols 
Katholischer Jugend. „Wir wollten damit aufzeigen, dass wir Jugendliche 
durchaus die aktuelle Situation verstehen und Menschen, denen es momentan 
nicht so gut geht, unterstützen möchten“, erklärt Simon Klotzner, erster 
Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend. Gesagt, getan. Um auf die 
Aktion aufmerksam zu machen, wurde von den drei Landesleitern ein Video 
gedreht und verschiedene Persönlichkeiten, wie Alexandra Ladurner, 
Juniorenweltmeisterin im Klettern oder Omar Visintin, Vizeweltmeister in 
Snowboard-Cross riefen in Videos dazu auf, die Aktion zu unterstützen. „Es 
freut uns sehr, dass die Aktion so positiv angenommen wurde“, erklärt 
Simon Klotzner begeistert. 

4.000 Euro gehen an Südtirol hilft 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 4.000 Euro konnten gestern übergeben 
werden. „Diese Summe ging direkt an „Südtirol hilft.“ Wir wollten mit der 
Spendenaktion, auch in schwierigen Zeiten, ein Zeichen der Solidarität setzen 
und das ist uns eindeutig gelungen“, ist Simon Klotzner überzeugt und meint 
weiter: „Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle, die uns unterstützt haben und 
an jede und jeden Einzelnen, der mit einer Spende zu diesem Ergebnis 
beigetragen hat.“ 

Südtirols Katholische Jugend (SKJ) 

Südtirols Katholische Jugend (SKJ) ist eine selbstständige 
Jugendorganisation. Sie beschäftigt sich mit der außerschulischen kirchlichen 
Jugendarbeit in Südtirol. Schon seit 1973 dreht sich bei SKJ alles um 
Jugendliche, die in Ihrer Freizeit ehrenamtlich Aktionen planen und zahlreiche 
Projekte umsetzen. 

Von: bba 

www.suedtirolnews.it, 12.06.2020 
 
 
 
Interview Südtirol 1 und Radio Tirol:  

15.06.2020: Südtirol 1 um 08:25 Uhr ausgestrahlt, auf Radio Tirol um 10:40 Uhr und um 15:50 Uhr 

ausgestrahlt. 
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