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> WhatsApp-Andacht   
Am Montag, 28. September von 19.00 bis 

 19.30 Uhr fi ndet die nächste SKJ-WhatsApp 
 Andacht statt. Diesmal zum Thema: „Du bist 
 einmalig“. Anmeldung unter 335/128 7882   

> Begegnung 
Ökumenisch sein in der Region Trentino Südti-

 rol. Südtirols Katholische Jugend organisiert zu-
 sammen mit der Evangelischen Gemeinde einen
 Samstagnachmittag unter dem Titel: „Kennen-
 lernen – Austausch – Taizégebet“. 

 Am 17. Oktober ab 14.00 Uhr in der Christus-
 kirche Bozen (Col di Lana Str. 10). Dabei gibt 
 es laufend lockere Erklärungen und interaktives 
 Erläutern des Evangelischen Glaubens, der Ge-
 meinsamkeiten und Unterschiede zum Katholi-
 schen Glauben, ein kurzes Spiel zum Kennenler-
 nen, ein Veganes Buffet von Rocking Beets und 
 zum Abschluss ein gemeinsames Taizé Gebet.

 Sei dabei. Anmeldung bis zum 1. Oktober per 
 E-Mail an natalie.stuckey@skj.bz.it

INFO

so Simon Klotzner und er erklärte weiter: „Diese Erneuerung der katholischen Kirche brauchen 
wir! Wir brauchen sie nicht irgendwann, wir brauchen sie jetzt! Wir wünschen unserem Bischof 
ausreichend „Mut, anders zu sein“ und diesen neuen Weg zu gehen, im Bewusstsein, dass er ihn 
nicht alleine gehen muss, da wir hinter ihm stehen.“ Auf den Weg der Firmung, möchte Südtirols 
Katholische Jugend begleiten. „Jugendliche auf ihren Weg der Glaubensfi ndung und -festigung 
zu begleiten, zu unterstützen und ihnen dadurch die Kraft und Vielfältigkeit unseres Glaubens 
näher zu bringen, ist uns sehr wichtig“, erklärte Simon Klotzner. Aber auch dem Thema der Nach-
haltigkeit soll weiterhin viel Aufmerksam geschenkt werden. „SKJ ist sich im Klaren, dass der 
Schutz der Natur und der Umwelt notwendiger ist denn je und fordert die Politik auf, rasch zu 
handeln und gleichzeitig jeden von uns nachhaltiger zu wirtschaften“, so Daniel Donner, 3. Lan-
desleiter von Südtirols Katholischer Jugend. Ein weiterer Höhepunkt der Mitgliederversammlung 
war die Übergabe des Jugendpreises an Vera Platzgummer.

Am Samstag, 12. September 2020 fand die SuSi (Summersitzung), die Mitglieder-
versammlung von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) statt. Dabei wurde auf ein 
besonderes Arbeitsjahr zurückgeblickt und mit klaren Vorstellungen und Forderun-
gen der Blick in die Zukunft gerichtet. Auch der Jugendpreis wurde feierlich an Vera 
Platzgummer übergeben. 

Den aktuellen Sicherheitsbestimmungen entsprechend, fand die SuSi, in der Lichtenburg in Nals 
statt. Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend fand klare Worte: „Wir 
als SKJ setzen uns für ein gleichberechtigtes Miteinander ein. Gleichberechtigung der Geschlech-
ter, allerdings nicht nur in unserem berufl ichen Alltag, sondern vor allem auch in der Kirche. 
So fordern wir von unserem Bischof ganz klar die Gleichstellung der Frau in der Kirche und die 
Berufungen zu Diensten und Ämtern der Kirche ohne Ansehen des Geschlechtes anzuerkennen“, 
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Die Zukunft ghert ins, 
also reidn und entscheidn mir mit.

Sara Burger, 2. Landesleiterin 
von Südtirols Katholischer Jugend  

FILMTIPP

OOOPS! 2 – Land in Sicht
In der Fortsetzung von „Ooops! Die Arche ist weg…“ erwarten unsere jungen 
Helden spannende Abenteuer, neue Freunde und die Herausforderung sich 
und das gesamte Tierreich auf der Arche zu retten.

Nach über 147 Tagen auf dem Wasser neigen sich die Nahrungsreserven auf der Arche, 
auf der sich alle Tiere seit der großen Sintfl ut aufhalten, allmählich ihrem Ende entgegen. 
Noch dazu lösen der junge Nestrier Finny und seine beste Freundin Leah, ein Grymp, ein 
Chaos aus, das auch die letzten Reste zunichtemacht und die beiden über Bord der Arche 
fallen lässt. Doch das Unglück nimmt kein Ende, die beiden werden durch einen Sturm 
getrennt und sind nun auf sich allein gestellt. Während Finny unter Wasser eine faszi-
nierende Nestrier-Kolonie entdeckt, wird Leah an den Strand einer wunderschönen Insel 
gespült. Doch was hat es zu bedeuten, dass das neuentdeckte Land bebt und aus dessen 
Berg Rauch aufsteigt?

Josef Mayr-Nusser: 
Erinnerung verändert
1945: Eidverweigerung, Haft, Hungertod. 
Eine schreckliche Geschichte und doch schon eine 
Weile her. Was hat das mit uns heute zu tun?
Sehr viel: denn Zivilcourage, Einsatz für andere, 
Mut und Hingabe braucht es auch heute. 

Sogar heute noch ganz besonders, angesichts der 
großen Fragen, die uns beschäftigen: Klimawandel, 
Migration, Ausbeutung und zuletzt auch noch die 
Pandemie. Mut, Einsatz, Zivilcourage und die Hin-
gabe brauche ich aber auch im Kleinen: Zuhause, 
unter Freunden, mit mir selbst. Um die Erinner-
ung an einen mutigen Christen wachzuhal-
ten möchten wir am Gedenktag des seligen 
Josef Mayr-Nusser ermuntern, gemeinsam 
für Veränderung einzustehen.

Am kommenden 3. Oktober 2020 fi ndet darum 
im und um den Bozner Dom - wo Josef Mayr-Nus-
ser begraben liegt, einiges statt: um 09.00 Uhr fei-
ern wir im Dom die Gedenkmesse. Um 10.00 Uhr 
werden am Pfarrplatz junge Leute Texte und Ge-
danken vortragen, begleitet und untermalt von Ak-
robatinnen in der Luft. Im Anschluss geht es mu-
sikalisch weiter. Im Dom begleiten Musiker/innen 
des Konservatoriums Gedanken zur Frage: Wozu 
ermutigt Josef Mayr-Nusser uns als Chris-
ten heute?

Es laden dazu ein: young Caritas, Pastorale giova-
nile, Südtirols Katholische Jugend, Azione Cattoli-
ca, Friedenszentrum, Dompfarre, Amt für Ehe und 
Familie und das Seelsorgeamt.

SKJ-Schenna bei der letzten Probe Vera Platzgummer freut sich über die Präsentation ihrer Ortsgruppe Die Jugendpreisträgerin mit der SKJ-Landesleitung und ihrer Ortsgruppe Doggi Dorfmann begeisterte zum Abschluss

Die Gäste verfolgen gespannt das Geschehen Die Mitglieder der Landesleitung fanden klare Worte Heuer gab es einen besonderen Auftritt

Die Mitglieder des Hauptausschusses von Südtirols Katholischer Jugend freuen sich auf das Arbeitsjahr zum Motto: „Die Zukunft gehört uns! #zusammenlegendär“


