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Was uns wichtig ist 

 

Südtirols Katholische Jugend orientiert sich an den Lebenswelten von Jugendlichen. Junge Menschen 

werden so angenommen, wie sie sind und werden in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. 

Südtirols Katholische Jugend lässt sich von der Botschaft des Evangeliums herausfordern und leiten. Der 

christliche Glaube wird auf eine jugendliche Art und Weise erfahrbar gemacht und gelebt. Jugendliche 

gestalten Kirche aktiv mit und entdecken einen Zugang zu religiösen Themen sowie der Religiosität anderer. 

Jugendliche werden ermutigt sich verantwortungsvoll und sozial zu engagieren. 

Dabei ist uns folgendes sehr wichtig: 

Werte 

In unserem Handeln orientieren wir uns an den Werten und Prinzipien des Glaubens. 

Diese sind für uns vor allem Respekt, Dankbarkeit, Verantwortung, Wertschätzung, 

Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Zivilcourage, Gleichwertigkeit und 

Versöhnung.  

Alle Jugendlichen haben das Recht auf Unversehrtheit und auf ein behütetes und 

unbeschwertes Aufwachsen in einer Gesellschaft, die Schutz bietet. Daher achten 

wir auch auf die nötige körperliche und psychische Nähe und Distanz untereinander. 

Körperliche, psychische und sexuelle Gewalt sind strengstens verboten, ja sogar strafbar. Falls ihr 

Informationen oder Hilfe dazu braucht, meldet euch bei der diözesanen Ombudsstelle: 348 3763034, 

ombudsstelle.sportello@bz-bx.net.  

 

Partizipation 

Jugendliche wissen selbst am besten, was sie brauchen und wie sie ihre Lebenswelt gestalten möchten. 

Möglichkeiten der Mitsprache und der Beteiligung sind daher sehr wichtig. Diese gilt es zu ermöglichen und 

zu fördern. So kann z.B. der Jugendraum von den Jugendlichen selbst geplant und gestaltet werden, 

Veranstaltungen können von mehreren organisiert werden und das Programm für die Vereinstätigkeiten 

können alle gemeinsam erarbeiten.  

Bildung 

Durch Bildung können sich junge Menschen entwickeln und Neues lernen. So wird sowohl der gedankliche 

Horizont erweitert als auch Praktisches eingeübt. Wir bieten immer wieder Kurse und Veranstaltungen an, 

die zur Weiterbildung von Jugendlichen beitragen. Nutzt diese für euren Weitblick. Zudem könnt ihr natürlich 

auch selbst Expertinnen und Experten einladen und euch zu Themen, die euch interessieren, austauschen. 

Glaube 

Jugendliche haben ein Bedürfnis nach Spiritualität, nach Ritualen und nach einer 

Auseinandersetzung mit Sinnfragen. Daher ist es wichtig, religiöse Themen 

anzusprechen, sich über persönliche Fragen auszutauschen und auch die Möglichkeit 

zu haben, den Glauben in Gemeinschaft zu feiern. Wir fördern vielfältige religiöse 

Feierformen und bieten Möglichkeiten des Austausches über den Glauben für 

Jugendliche an, vor allem ist es uns wichtig, den Glauben in Gemeinschaft zu erleben 

und von ihm ergriffen zu werden. Hierzu bietet sich zum Beispiel eine Fahrt nach Taizé 
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sehr an. Falls ihr Hilfe in religiösen Fragen und bei der Gestaltung von besinnlichen Elementen braucht, 

meldet euch bei uns.  

Nachhaltigkeit 

Die Welt in der wir leben ist schön, und das soll auch so bleiben. Alle können einen 

Beitrag für die Umwelt leisten und gemeinsam kann vieles erreicht werden. Denn 

was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. Im Büro 

erhältst du Tipps und Tricks für mehr Nachhaltigkeit in eurer Ortsgruppe!  

 

 

 Gemeinschaft und Spaß 

Bei Südtirols Katholischer Jugend stehen Jugendliche als die Menschen, die 

sie sind im Mittelpunkt. Nicht die Leistung zählt, jede und jeder ist mit ihren 

und seinen ganz persönlichen Fähigkeiten und Talenten willkommen. Wir 

vernetzen Jugendliche, stiften Gemeinschaft und leben eine Kultur des 

Miteinanders. Sie erfahren, dass sie nicht alleine sind, dass man zusammen 

mehr erreichen kann und gemeinsam stark ist. Wir bieten Jugendlichen 

Räume für die Entwicklung und Umsetzung von Ideen und Projekten. Es soll 

erahnt werden, dass nicht ausschließlich Arbeit und Produktion der tiefste 

Sinn des Lebens ist. Daher habt Spaß bei dem, was ihr tut!  

Gender 

Jungen und Mädchen (Frauen und Männer) sollen dieselben Rechte und Möglichkeiten haben. So müssen 

Jungs nicht immer stark sein und Frauen können auch Mechanikerinnen werden. Daher ist es wichtig auch 

auf die Sprache zu achten, damit sich immer auch jede und jeder angesprochen fühlt. Achtet auf eine 

gendergerechte Sprache (z.B. Teilnehmerinnen und Teilnehmer), denn Sprache schafft Wirklichkeit. 

Begleitung 

Südtirols Katholische Jugend unterstützt Jugendliche in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, bestärken sie 

im Erlernen von sozialen Kompetenzen und ermutigen sie, für sich und andere Verantwortung zu 

übernehmen. Wir helfen Jugendlichen, die eigene Berufung zu entdecken, und machen Mut zur 

Entscheidung. Wir begleiten Jugendliche und geben ihnen Orientierung auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. 

Jugendpreis 

Die ehrenamtliche Tätigkeit auf Orts- und Landesebene in der 

(kirchlichen) Jugendarbeit finden wir sehr fundamental. Daher verleiht 

Südtirols Katholische Jugend seit 1988 den Jugendpreis an Personen 

oder Vereinigungen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für die 

Belange und Wünsche junger Menschen einsetzen.   


