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Südtirols Katholische Jugend 

 

Südtirols Katholische Jugend (SKJ) ist ein selbstständiger Verein und beschäftigt sich mit der 

außerschulischen, kirchlichen Jugendarbeit in Südtirol auf Landes-, Bezirks-, und Ortsebene. Der 

Verein SKJ wurde am 5. Dezember 1978 notariell gegründet. Die Aktivitäten in den Ortsgruppen sind 

vielseitig: Spiele, kulturelle Veranstaltungen, Ausflüge, Gestaltung von Gottesdiensten und andere religiöse 

Aktionen, Solidaritätsprojekte, Feiern und vieles mehr. Seinen Sitz hat der Verein im kirchlichen Kinder- und 

Jugendzentrum „Josef Mayr-Nusser“ in Bozen. SKJ-Mitglieder haben die Möglichkeit sich weiterzubilden 

und an verschiedenen landesweiten Aktionen und Veranstaltungen teilzunehmen. SKJ baut ihre Inhalte und 

Aktionen auf drei Grundsäulen auf: solidarisch sein, Christ/in sein, und jung sein. In jedem Arbeitsjahr, das 

jedes Jahr im September startet, steht eine dieser Säulen im Mittelpunkt. 

 

Die drei Säulen von SKJ 

 

  

 

Bei SKJ bist du mit deinem jungen Geist, deinen 

verrückten Ideen und mit allen Lebensfragen 

willkommen. In einer Gruppe kannst du deine 

Fähigkeiten einbringen, diese stärken und gleichzeitig 

viel Spaß haben und Gemeinschaft erleben. 

 SKJ fordert dich als Christ/in, indem sie dir 

Verantwortung und Platz in der Gesellschaft und 

unserer Kirche verschafft. SKJ bietet Raum, den Geist 

Jesu in Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen zu 

erleben und deinen eigenen Glauben als wichtigen Wert 

zu vertiefen. SKJ ermöglicht es, unsere Kirche aktiv mit 

zu gestalten und andersgläubigen Menschen offen zu 

begegnen. 

 SKJ setzt sich mit deiner Hilfe für ein 

menschenwürdiges Leben ein. Visionen teilen, 

gemeinsam an einem Strang ziehen, für jemanden oder 

etwas geschlossen einstehen. Das Schicksal anderer 

nicht teilnahmslos hinnehmen, Ungerechtigkeiten 

aufzeigen und etwas dagegen tun. SKJ heißt, aus 

innerer Motivation heraus aktiv und, wo notwendig, laut 

zu werden. 
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Jung sein       Christ/in sein      Solidarisch sein 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jugendlichen einen 

Platz in der Gesellschaft 

geben 

 Jugendliche 

mitbestimmen lassen 

 Gemeinschaft bilden 

und erleben 

 nicht die Leistung, 

sondern der Mensch 

zählt 

 Jugendliche erfahren 

Gemeinschaft in Spiel 

und Spaß 

 Jugendliche gestalten 

Kirche aktiv mit 

 verschiedene 

Glaubenswege kennen 

und erleben lernen 

 Jugendliche erfahren 

Halt und Hilfe auf ihrem 

Glaubensweg 

 Glaube in Gemeinschaft 

erfahren 

 das Prinzip der 

Nächstenliebe aufzeigen 

und danach leben 

 bewusste Zeichen für eine 

gerechte und solidarische 

Welt setzen 

 aus eigener Überzeugung 

aktiv handeln und wenn 

notwendig laut werden 

 Ungerechtigkeiten aufzeigen 

und nicht teilnahmslos 

hinnehmen 

 Jugendliche setzen sich ein 

für ein menschenwürdiges 

Leben 
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Organigramm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliederversammlung (SuSi – Summersitzung) 

Die Mitgliederversammlung ist das entscheidende Gremium von SKJ, zu der alle Mitglieder auf Orts-

Bezirks- und Landesebene eingeladen sind. Alle zwei Jahre finden dort die Wahlen der Landesleitung statt 

und jährlich die Wahl des Hauptausschusses. Außerdem wird auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und 

das neue Jahresprogramm beschlossen. 

Landesleitung 

Die ehrenamtliche Landesleitung leitet den Verein und vertritt ihn in der Öffentlichkeit. 

Hauptausschuss 

Der Hauptausschuss besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Bezirke, aus Einzelmitgliedern, aus der 

Landesleitung und dem Jugendseelsorger. Er unterstützt die Landesleitung in der Planung und 

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen, er gestaltet das Jahresprogramm und legt die inhaltlichen 

Schwerpunkte von SKJ fest. 

Ortsgruppen und Einzelmitglieder 

Die Ortsgruppe ist das Herzstück des Vereins. Sie veranstaltet vor Ort verschiedene Aktionen, 

Gruppenstunden, Jugendgottesdienste und vieles mehr. Einzelmitglieder sind all jene, die vor Ort keine 

Ortsgruppe haben, aber trotzdem bei SKJ Mitglied sein möchten. 

 

Mitgliederversammlung 

(SuSi) 

Landesleitung 

Hauptausschuss 

Bezirk 

Ortsgruppe Einzelmitglieder 
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Statuten 

Die Statuten legen grundlegende Bestimmungen des Vereins fest. Zurzeit gilt das Statut von 2019. Das 

vollständige Statut findest du auf unserer Webseite. 

 

Leitbild 

Das Leitbild von SKJ wurde vom Hauptausschuss in einem partizipativen Prozess erarbeitet. Es stellt dar, 

wie sich SKJ definiert, welche Mission sie hat, nach welchen Werten sie handelt, wie sie sich präsentiert 

und welche Angebote sie schafft. Ein Leitbild dient als Orientierungshilfe und schafft gemeinsame Ziele, es 

dient dazu, eine Ausrichtung für die Tätigkeit vor Ort zu haben. Das vollständige Leitbild findet ihr auf 

unserer Webseite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


