
 

Vorwort 
 

Liebe Ortsverantwortliche, lieber Ortsverantwortlicher! 

Liebe Ortsgruppe! 

 

Diese Mappe soll für dich und deine Ortsgruppe eine Hilfe und Unterstützung bei eurer 

verantwortungsvollen Tätigkeit sein. Du bist als Ortsverantwortliche oder Ortsverantwortlicher (kurz OV) eine 

wichtige Schlüsselfigur in der Zusammenarbeit zwischen Ortsebene (Ortsgruppe) und Landesebene (SKJ-

Büro). Als Neueinsteigerin oder Neueinsteiger soll dir diese Mappe Orientierung geben; als langjährige 

Ortsverantwortliche oder erfahrener Ortsverantwortlicher kann sie dir neue Motivation geben und eine 

Möglichkeit bieten, weiterhin gewissenhaft dran zu bleiben. Du wirst schnell zu deinem eigenen Stil und zu 

deiner eigenen Art und Weise der Handhabe finden. Bitte betrachte die Mappe als Richtlinie, aber passe sie 

deinen Fähigkeiten und Stärken sowie den Bedürfnissen deiner Ortsgruppe an.  

 

Die Mappe ist einfach und übersichtlich gestaltet. Die Registerkarten beinhalten Themen, mit denen du dich 

im Laufe eines Arbeitsjahres beschäftigst. Du findest darin Neues, vielleicht Altbekanntes, Wichtiges, 

Interessantes und Wissenswertes über Südtirols Katholische Jugend (SKJ) und eure Aufgaben in der 

Ortsgruppe.  

 

Im Sinne der Nachhaltigkeit soll die Mappe von Person zu Person weitergegeben werden. Die wichtigsten 

Gründe dafür sind:  

 

 Es bleiben die wichtigste Informationen rund um den Verein, eure Traditionen, Abläufe, Konzepte 

usw. erhalten; 

 Du kannst die Übergabe an deine Nachfolgerin oder deinen Nachfolger gut abwickeln und es muss 

nicht alles neu erarbeitet werden; 

 Wir tun damit etwas Gutes für die Umwelt, wenn wir etwas Überdauerndes erschaffen.  

 

Wenn es neue Informationen gibt, schicken wir dir diese per E-Mail zu. Diese Unterlagen kannst du 

dann in der Mappe ablegen. Achte bitte darauf, dass du in der Mitgliederliste deine korrekte Email-

Adresse angibst! 

 

Du bist mit dieser Mappe gut ausgerüstet, um wunderschöne, einzigartige Momente mit deiner Ortsgruppe 

zu erleben. Wir hoffen, dir mit dieser Mappe viele Tipps und Tricks, Erklärungen und Beschreibungen mit auf 

den Weg geben zu können und wünschen dir alles Gute! Zudem möchten wir dir danken, denn es ist nicht 

selbstverständlich ehrenamtlich tätig zu sein. Melde dich bitte bei uns im SKJ-Büro, wenn du Fragen hast 

oder einen Rat suchst! 

 

Südtirols Katholische Jugend 

Silvius-Magnago-Platz 7, 39100 Bozen 

Tel.: +39 0471 970 890  

 info@skj.bz.it     SKJ/news   

 www.skj.bz.it    sudtirolskatholischejugend    

     

   



 

Der Jugenddienst in deiner Nähe:__________________________________ 

Name: _______________________________________________________ 

Telefonnummer und E-Mail: ______________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________ 
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