
TERMINE

> Kreativwerkstatt 
 zum Diözesanen Jugendtag   

Am Sonntag, 27. September von 14.30 bis 
 19.00 Uhr im Haus der Kultur „Walther von der 
 Vogelweide” Bozen (Waltherhaus Bozen). Süd-
 tirols Katholische Jugend und die diözesanen 
 Ämter für Ehe und Familie und für Schule und 
 Katechese haben gemeinsam die Vision entwi-
 ckelt, am 15. Mai 2021 einen diözesanen Ju-
 gendtag zu veranstalten und laden daher herz-
 lich zu einem ersten Austausch, Weiterdenken 
 und Ideen sammeln ein. 

 Die Kreativwerkstatt wird vom Südtiroler Ju-
 gendring begleitet und moderiert. Willkommen 
 sind alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
 ter/innen in der Jugendarbeit und interessierte 
 Jugendliche, die Lust haben diesen Jugendtag 
 2021 zu gestalten. Anmeldung bis 19. Septem-
 ber 2020 bei stefan.plattner@skj.bz.it    

> Musical School 
Der Fokus der Musical School, die Mitte Okto-

 ber dieses Jahres beginnen wird, wird auf dem 
 Unterricht liegen und pädagogischen Aspekten 
 mehr Raum geben. Einmal mehr zeigt die Mu-
 sical School ihren pädagogischen Schwerpunkt 
 und bietet einen Kurs, der jungen Menschen, 

„Lernen im 360°-Umfang“ ermöglicht und 
 das unter professioneller Begleitung der Dozen-
 ten und mit einer Menge Spaß. 

 Jede Gruppe wird nach wie vor ihr Kursjahr mit 
 einer Aufführung abschließen. 

 Infos & Anmeldungen bis 30. September 2020 
 auf www.musicalschool.it

INFO

Geh hin und 
entscheide mit!
Am 20./21. September fi nden in 113 Südti-
roler Gemeinden die Gemeinderatswahlen 
statt. Zudem wird über ein italienweites 
Verfassungsreferendum abgestimmt.

Überall sieht man momentan Wahlwerbung. Auf 
den Plakaten sind auch viele junge Gesichter zu 
fi nden. Junge Menschen wollen aktiv die Zukunft 
ihrer Gemeinde mitgestalten. Geh auch du zur 
Wahl und entscheide darüber mit: Wer in den
nächsten fünf Jahren wichtige Entscheidungen für
die Gemeinde trifft und welche Projekte und Vor-
haben umgesetzt werden. Die Wahllokale sind am 
Sonntag, 20. September von 07.00 bis 21.00 
Uhr und am Montag, 21. September von 07.00 
bis 15.00 Uhr geöffnet.

Parallel dazu organisiert der Südtiroler Jugendring 
in Kooperation mit den Gemeinden und verschie-
denen Jugendorganisationen sogenannte „Schat-
tenwahlen“. Eppan, Lana, Kaltern, Truden, Klausen 
und St. Martin i. P. lassen Jugendliche „zur Wahl 
schreiten“. Mit diesem Projekt soll zur Themati-
sierung jugendpolitischer Themen vor Ort beitra-
gen werden und Gemeindepolitik für Jugendliche 
erlebbar gemacht werden. Gleichzeitig mit den Ge-
meinderatswahlen fi ndet auch ein italienweites 
Verfassungsreferendum statt. Dabei wird dar-
über abgestimmt, ob es zu einer Verringerung der 
Zahl der gewählten Mitglieder der Abgeordneten-
kammer von 630 auf 400 und des Senats von 315 
auf 200 kommt.

gerne das eurolager hervor, das zu Pfi ngsten 2021 stattfi ndet. Ebenso wollen wir beispielsweise 
mit der Plakataktion „Hosch a Meinung?“ die kritische Sichtweise Jugendlicher auf die Kirche 
und den Glauben aufzeigen. Ein großes solidarisches Zeichen wird Südtirols Jugend auch die-
ses Jahr wieder mit dem Verkauf der Adventskalender setzen. Gemeinschaft erleben, sich da-
durch stärken lassen und darin wachsen, und vor allem Gemeinschaft im Glauben spüren, sol-
len die verschiedenen Taizé-Angebote und unser diesjähriges Highlight „Feel the Dome“ bie-
ten. Die Meinungen und Einstellungen der Jugendlichen gezielt hören und damit Zukunft aktiv 
in den Bereichen Umwelt, Kultur, Religion, Politik… mitgestalten, wollen wir mit der Zukunfts-
werkstatt „Jugend gestaltet Zukunft“. 

Mit diesem Jahresthema schafft es Südtirols Katholische Jugend erneut, mit verschiedenen An-
geboten den Jugendlichen im Land in den Mittelpunkt zu stellen. So bin ich mir sicher, dass 
wir das kommende Arbeitsjahr gemeinsam sicher rocken werden und wieder Großartiges bewir-
ken. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Jugend pfl ichtbewusste und verantwortungsvol-
le Entscheidungen fällen kann und somit Zukunft wert(e)voll gestaltet. Jugend ist die Zukunft! 
So wünsche ich mir eine ordentliche Portion Motivation für das neue Arbeitsjahr, viele Mut-
ausbrüche und genügend Kraft für jene Dinge, die der Jugend wichtig sind. In diesem Sinne auf 
ein spannendes, mutiges und stärkendes SKJ-Jahr,

euer Landesleiter Simon Klotzner

So lautet der Titel des heurigen Jahresthemas. Gemeinschaft verbindet, setzt Kräfte 
frei, motiviert und bewegt: Zusammen können wir mehr erreichen. Ob für soziale 
Themen oder für den Umweltschutz, wir setzen ein Zeichen für unsere Zukunft! Si-
mon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) erklärt im 
folgenden Text, was wir uns darunter vorstellen können und was uns heuer erwartet. 

Mit dem aktuellen Jahresthema „Die Zukunft gehört uns! #zusammenlegendär“, welches auf der 
SKJ-Säule solidarisch sein basiert, möchte Südtirols Katholische Jugend einerseits vermehrt 
Sprachrohr der Jugend sein und vor allem die Meinung Jugendlicher zur Gestaltung unserer 
gemeinsamen Zukunft in den Mittelpunkt stellen. Gleichzeitig möchte SKJ mit diesem Jahresthe-
ma und dem damit verbundenen Jahresprogramm eine Vielzahl an Angeboten für Jugendliche 
bieten, wo sie ihre Meinung lautstark präsentieren können und ihnen die Möglichkeit geben, 
Zukunft zu gestalten, Gemeinschaft zu erleben, zusammen Großartiges zu schaffen, im Glauben 
zu wachsen und solidarisch zu sein. 

Gemeinschaft verbindet und setzt Kräfte frei, mit denen man Großes erreichen kann. Gemein-
schaft motiviert, gibt Halt und bewegt! Dieses Gemeinschaftsgefühl wollen wir auch mit dem 
neuen Jahresthema fördern und die Jugendlichen mit unterschiedlichen Angeboten einladen, 
ihre Meinung zu sagen und damit gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. Dabei ist uns wich-
tig, dass alle Menschen, auch jene mit Beeinträchtigungen, miteinbezogen werden. So hebe ich 

DIE ZUKUNFT GEHÖRT UNS! #ZUSAMMENLEGENDÄR

JUGENDSEITE

IMPRESSUM
Südtirols Katholische Jugend
Silvius-Magnago-Platz 7 I 39100 Bozen
Tel. 0471 970 890 · redaktion@skj.bz.it
www.facebook.com/SKJnews
Redaktion: Heidi Gamper
Gestaltung der Seite: Jana Köbe

www.skj.bz.it

Die Zukunft gehört uns, 
weil Jugend = Zukunft (ist) und 
die Zukunft der Jugend gehört.

Simon Klotzner, 1. Landesleiter 
von Südtirols Katholischer Jugend 

JUGEND IN ACTION INFO

Vera Platzgummer ist die Jugendpreisträgerin 2020
Vera Platzgummer ist 26 Jahre alt und lebt in Tabland bei Naturns. Sie war eine der 
Mitbegründerinnen der SKJ-Ortsgruppe Tabland und ist dort immer noch aktiv. 

Auch im Pfarrgemeinderat arbeitet sie mit. Von klein auf war sie als Ministrantin tätig und sie bringt 
sich auch im landesweiten Arbeitskreis der Minis (AK Mini) ein. Bei der Jungschar war sie als Kind 
mit Begeisterung mit dabei und später als Gruppenleiterin. Ihre Motivation, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, beschreibt sie so: „Man könnte sagen, was ich selbst als Kind gern getan habe, habe ich 
versucht weiter zu geben.“ Berufl ich ist sie beim Sortenerneuerungskonsortium Südtirol tätig.

Südtirols Katholische Jugend vergibt seit 1988 jedes Jahr den 
Jugendpreis an Personen, die durch ihren ehrenamtlichen Ein-
satz in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit Vorbild für die 
heutige Jugend sein können.

In diesem Jahr gab es eine Premiere: Zusätzlich zur Urkunde, wurde bei der 
SuSi (SummerSitzung), der Mitgliederversammlung von Südtirols Katholi-
scher Jugend ein Wanderpokal überreicht. 

Der Pokal wurde von der Firma Taxtho aus Truden 
gestaltet und stellt eine Kerze dar. Sie symbolisiert 
die Säule Christ/in sein und stellt die Freude am 
Glauben dar. SKJ ist Feuer und Flamme für den 
Glauben, für die Gemeinschaft für die Solida-
rität und will andere mit dem Feuer des Glau-
bens anstecken. Auf den Pokal werden die 
Namen der Jugendpreisträger/innen eingra-
viert und er wird jedes Jahr weitergegeben.

Wanderpokal zum 1. Mal überreicht

Jugendpreisträgerin Vera Platzgummer bei ihrem Engagement in der SKJ-Ortsgruppe und im Pfarrgemeinderat
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