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Die Zukunft gehört uns! 
Lassen wir sie uns nicht von 

Verschwörungstheoretikern oder 
Faschisten nehmen!  

Matthias von Wenzl, 
Vorsitzender der sh.asus  

Hast du schon 
einmal vom Welttag 
der Socke gehört?
Ist es dir das auch schon einmal passiert, dass du 
dich darüber gewundert hast, welche Dinge einen 
Welttag gewidmet bekommen. So gibt es z.B. den 
Welttag der Superhelden, den Weltlachtag, 
den Tag der Freundschaft oder den „Wackle 
mit dem Zeh Tag“.

Die Mitglieder eines Arbeitskreises von Südti- 
rols Katholische Jugend haben sich gedacht: „War-
um nicht eine Challenge daraus machen?“. Und so 
entstand die Idee der Welttage-Challenge.

In jedem Monat werden verschiedene Ortsgruppen 
unterschiedliche Welttage mit Fotos oder auch Vi-
deos darstellen. Das Ergebnis wird dann auf den 
Social-Media-Kanälen von Südtirols Katho- 
lischer Jugend gepostet. Gestartet wird im Ja- 
nuar 21. Auch die Mitglieder des Hauptausschus- 
ses von Südtirols Katholischer Jugend werden sich 
an dieser Challenge beteiligen und gemeinsam den  
einen oder anderen Welttag kreativ darstellen.

Das Ziel ist es, möglichst viele Likes für das 
Foto oder Video zu erhalten. 
Zur Steigerung der Kreativität wird die Ortsgruppe, 
die am meisten Likes erhält, zu einem Brunch ein-
geladen. Das ein oder andere Lächeln ist mit dieser 
Challenge auf jeden Fall garantiert.

> Let’s talk about… our future
 Talkshow mit: Maggy Gschnitzer, Umweltakti- 
 vistin, Hannes Rechenmacher, katholischer The- 
 ologe & Sozialpädagoge, Dominik Oberstaller, 
  jüngster Bürgermeister Südtirols & Ruth Ober- 
 dörfer, studiert Soziale Innovation im MA.

 Am Samstag, 23. Jänner 2021 um 18.00  
 Uhr – live aus dem Sudwerk Batzenhäusl  
 in Bozen.

 Gestreamt wird über den YouTube-Kanal von  
 Südtirols Katholischer Jugend und über Face- 
 book/SKJnews.

 Diskutiere in den Kommentaren live mit!      

> Online-Seminar: Tiroler Bibelkurs 
 Die zwölf Apostel – eine unberechenbare Trup- 
 pe am 22.01.2021 von 19.00 bis 20.30 Uhr. 
 Infos und Anmeldung unter: Tel. 0472/835 588  
 oder www.kloster-neustift.it

KINDERFERIEN IN CAORLE – WIR SUCHEN DICH! 

INFO

Du machst den Unterschied! – Kein Platz für Diskriminierung 
Bildungskit für Pädagogen und Pädagoginnen zum Thema Diskriminierungen

Die Fachstelle Gewaltprävention hat im Jahr 2020 ein Bildungskit zum Thema Diskriminierungen ausgear-
beitet. Anhand zehn verschiedener Stationen, die jeweils einzelne Diskriminierungsformen thematisieren, 
erhalten Jugendliche ab 14 Jahren die Möglichkeit, sich interaktiv, durch unterschiedliche Lernformen mit 
dem Thema Diskriminierungen auseinanderzusetzen, eigene Verhaltensweisen zu reflektieren und lebens-
weltbezogen zu lernen, was Diskriminierung bedeutet.

Neben Übungen die zur Reflexion eigener Verhaltensweisen anregen sollen, kreativen Spielen und Diskussionsinputs beinhal-
tet das Bildungskit Kurzvideos von Personen aus Südtirol, die im Laufe ihrer Leben Diskriminierung erfahren haben und selbst 
über sich und individuelle Erlebnisse, Ansichten und Wünsche zum Thema erzählen. Berichtet wird dabei über die jeweilige 
Betroffenheit, einzelne positive Erlebnisse und wünschenswerte Handlungsalternativen zum Thema.

Ab dem Jahr 2021 kann das gesamte Bildungskit oder auch nur einzelne Stationen mit den entsprechenden Anleitungen und 
Materialien von Jugendarbeitern/Jugendarbeiterinnen und Lehrern/Lehrerinnen kostenlos bei der Fachstelle Gewalt des Forum 
Prävention entliehen werden. 

Begleitend bietet die Fachstelle auf Anfrage ein Coaching für die Anwendung des Bildungskits an. 
Fragen und Vormerkungen können gerne an folgende Adresse gesendet werden: kasmi@forum-p.it

rituelle Angebote mit dabei. Diese plant und organisiert das religiöse, besinnliche und spirituelle 
Angebot, wie beispielsweise Gottesdienste, Gebets- oder Gesprächsrunden, Traumreisen u.v.m. 
Soziale Themen sollen dabei möglichst kindgerecht zur Sprache kommen und den Kindern nä-
hergebracht werden.

Schnupperbetreuer/innen
Bist du 16 oder 17 Jahre alt? Dann kannst du dich als Schnupperbetreuer/in für die Kinderferien 
anmelden. Die Schnupperbetreuer/innen können aufgrund ihres Alters noch keine direkte Verant- 
wortung über Kindergruppen übernehmen, sind aber trotzdem Teil des Betreuungsteams. Ziel ist  
es, die Arbeit als Betreuer/in kennenzulernen, sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu  
erproben und viele neue Erfahrungen zu sammeln. Auch in der Gestaltung des Freizeitprogramms 
sind unsere „Schnuppis“ eine wichtige Stütze. 

Betreuer/in in Caorle zu sein, ist kein Urlaub, aber eine intensive und unvergessliche Zeit am 
Meer, in der viele neue Bekanntschaften entstehen und jede Menge Spaß garantiert ist!

Wie kannst du dich anmelden?
Wenn du Lust bekommen hast, im Sommer zwei Wochen bei uns mitzuarbeiten, dann melde dich 
gleich auf unserer Webseite an: www.youngcaritas.bz.it oder hole dir weitere Informationen 
unter: Tel. +39 0471/304 337 oder betreuer@youngcaritas.bz.it.

youngCaritas

Du arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen? Dann bist du bei uns genau rich-
tig! Melde dich als Betreuer/Betreuerin bei den Kinderferien im Feriendorf „Josef 
Ferrari“ der Caritas und komm mit uns nach Caorle. Du kannst dich ganz deinen Ta-
lenten entsprechend in unterschiedlichen Bereichen einbringen. Wir suchen näm- 
lich Betreuer/innen für ganz unterschiedliche Funktionen:

Was macht ein Betreuer/eine Betreuerin?
Betreuer/in bei den Kinderferien in Caorle zu sein, ist eine vielseitige Aufgabe, denn bei uns ma-
chen von Mitte Juni bis Ende August viele Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren 
Urlaub! Als Betreuer/in bist du bei uns in erster Linie Ansprechperson für alle Wünsche und An- 
liegen unserer kleinen und großen Gäste. Für sie, aber vor allem auch mit ihnen gemeinsam plant 
ihr das Freizeitprogramm der zwei Ferienwochen am Meer. Egal ob kreative, musikalische oder 
sportliche Angebote – bei uns kann sich jede/r mit seinen eigenen Fähigkeiten einbringen.

Betreuer/innen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
Auch für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen suchen wir jedes Jahr eigene Be-
treuer/innen, die sich intensiver mit den jeweiligen Kids beschäftigen und die Bezugsbetreuung in 
der Gruppe unterstützen. 

Spirituelle Betreuer/innen
Uns ist es ebenso ein besonderes Anliegen, religiöse, besinnliche und spirituelle Angebote wäh-
rend der Kinderferien zu ermöglichen. Deshalb ist bei allen Turnussen auch eine Person für spi-

Verschiedene Diskriminierungsformen werden thematisiert

Es gibt bekannte und unbekannte Welttage

Kannst du dir vorstellen, im Sommer als Betreuer/Betreuerin am Meer zu arbeiten?
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