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Die Zukunft gehört uns! 
Daher sollten Jugendliche in politischen 

Entscheidungen mehr Gehör finden, 
denn die Jugend von heute ist 

die Zukunft von Morgen.    
 Jakob Gögele, Vorstandsmitglied 

ASGB Jugend  

MutterNacht: 
Wenn Mami oder Papi krank ist 
Je länger die Pandemie dauert, umso mehr 
verstärken sich nicht nur wirtschaftliche Sor-
gen und Ängste – auch die depressiven Ver-
stimmungen nehmen zu. Die Krankheit eines 
Elternteils verschärft schwierige Situationen 
von Familien zusätzlich. Sie brauchen Mut, 
Ausdauer und Solidarität. 

Das Haus der Familie veranstaltet heuer im Mai 
zum siebten Mal mit mehr als einem Dutzend Süd- 
tiroler Organisationen die „Sensibilisierungskam-
pagne“ MutterNacht. Diese steht unter dem Mot- 
to: „Wenn Mami oder Papi krank ist: auf der  
Suche nach neuer Sicherheit“. 

Das Thema ist in dieser Corona-Zeit umso wichti-
ger, weil sich viele Menschen mit einer Krankheit 
zurückziehen, alleine fühlen und die Hoffnung auf-
geben. Das Netzwerk „MutterNacht“ lädt Betrof-
fene (auch ehemals Betroffene) ein, ihre Geschich-
ten aufzuschreiben, zu malen oder zu fotografieren.
Daraus soll ein Buch des Zuspruchs und Mu- 
tes entstehen, das dazu beiträgt, das Tabu rund 
um die (psychische & physische) Krankheit eines 
Elternteils aufzubrechen. Aktuell betroffene Men-
schen können an ähnlichen Erfahrungen teilhaben 
und spüren, dass sie nicht alleine sind. 

Einreichtermin ist am 6. März 2021 per E-Mail 
an mutternacht@hdf.it. 
Schreibende und Zeichnende, die nicht namentlich 
genannt werden möchten, können gerne anonym 
einreichen. Weitere Informationen gibt die Pro-
jektleiterin Astrid Di Bella telefonisch unter +39 
333 235 9589.

> Red mor amol driber
 Online-Infoabend zum Thema Suizid mit Ire- 
 ne Volgger. Am Mittwoch, 3. Februar 2021  
 um 19.30 Uhr. 
 Jährlich sterben etwa 50 Menschen in Südtirol  
 durch Suizid. Die Dunkelziffer ist viel höher. 
 Die Teilnahme ist kostenlos und mit Smart- 
 phone (Zoom-App ist nötig), Tablet, Laptop oder  
 Computer möglich.  
 Anmeldung bei: 
 katharina@jugenddienstmeran.it

> Webinare für Vereine
 Im Rahmen der kostenlosen Informationspakete  
 lädt das Dienstleistungszentrum für das Ehren- 
 amt Südtirol (DZE) zu zwei Online-Seminaren 
 im Rahmen der „DZE-Akademie“ ein.  
 Donnerstag, 04.02.2021
 Steuerguthaben auf Mieten im Dritten Sektor  
 Freitag, 12.02.2021
 Alles Wissenswerte zu „PEC“ und „SPID“  
 Anmeldung an: info@dze-csv.it

JUGEND HÄLT ZUKUNFT IN DEN HÄNDEN

JUGEND IN ACTION

Promemoria Ausschwitz 2021
Seit einiger Zeit steht fest, dass das Projekt „Promemoria_Auschwitz: Die Reise der Erinnerung – Il viaggio 
della Memoria“ samt Fahrt nach Krakau 2020/2021 nicht in der gewohnten Form stattfinden kann. 

Der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, Deina Südtirol und Arciragazzi war es ein Anliegen, den „Zug der Erinnerung“ wei- 
terzuführen und junge Menschen auch 2021 zu bewegen. Promemoria_Auschwitz ist weiterhin eine persönliche Auseinander-
setzung der Teilnehmenden mit den Thema Deportation sowie den Machtideologien, die (lokale) Erinnerungskultur wird mit 
der Gegenwart verknüpft, um so das Bewusstsein und die Verantwortung für aktuelle Themen zu wecken und sich kritisch und 
hinterfragend mit den Themenfeldern Fremd sein, Diversität, Flucht, Vertreibung und Heimat auseinanderzusetzen. Die jungen 
Menschen werden sich auf eine virtuelle Reise durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts begeben, gemeinsam – begleitet von 
Tutoren und Tutorinnen und im Austausch mit jungen Menschen aus dem Trentino und Bundesland Tirol. 

„In die Geschichte einzutauchen, Erinnerung wachzuhalten und sie mit der Gegenwart zu verknüpfen, ist seit jeher Auftrag die- 
ses Projektes. Dies soll auch in diesem Jahr mittels einer besonderen, einzigartigen und alternativen Ausgabe von Prome-
moria_Auschwitz 2020/2021 gelingen. Wir laden bis Juni 2021 zu einer Reihe von digitalen Treffen ein, welche – sollte 
es die jeweilige Situation erlauben – mit Treffen in Präsenz ergänzt werden.“, so die Organisatoren. Finanziert wird das 
Projekt von der Autonomen Provinz Bozen. 

Die Einschreibungen für diese neue Ausgabe ist für in Südtirol ansässige Jugendliche zwischen 17 und 25 Jahren innerhalb 
07.02.2021 unter diesem Link möglich: https://www.deina.it/promemoria-auschwitz-taa. Weitere Informationen sind 
auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste www.jugenddienst.it zu finden.

Verbindung zu Gott spüren – versuchen, gut übereinander zu reden. Gerade auch um den Diskus- 
sionsforen und den Sozialen Medien entgegen zusteuern.“ 
Maggy Gschnitzer stimmte dem zu: „Was ich hinausschicke, kommt wieder zu mir zurück, ob im 
Religiösen oder Umweltbereich. Wenn ich mich verbunden fühle, dann mache ich Dinge bewuss-
ter, dann werfe ich keinen Müll auf die Straße. Ich muss spüren, dass ich verbunden bin mit al- 
lem rund um mich herum. Vielleicht sollten wir uns alle ein bisschen Zeit nehmen und darüber 
nachdenken: Was will ich in die Welt hinausschicken?“

Die Studentin Ruth Oberdörfer gab Einblicke in die zukünftige Rolle der „künstlichen Intelli-
genz“. Es gibt zwar Richtlinien zum Datenschutz oder zu Cookies, aber fast jede/r stimmt die-
sen zu. „Wir füttern das System mit persönlichen Informationen und entsprechend diesen wird 
uns Werbung angezeigt. Warum teilen wir unser privates Leben in den Sozialen Medien?“ fragt 
sich die Studentin. Treffe ich Entscheidungen in der Zukunft noch selber? „Entscheiden kann ich 
schon, aber wie entscheide ich mich aufgrund der Manipulation?“ fragt sich Ruth Oberdörfer. 
Auch in der Zukunft werden Maschinen nicht die Entscheidungen für unser Gewissen treffen. Die 
moralischen Entscheidungen tragen wir Menschen selbst.

Dominik Oberstaller, wünscht sich für die Zukunft eine partizipative Politik in der Nachhaltig-
keit wichtig ist und das Miteinander ins Zentrum gestellt wird. „Für junge Menschen sind diese 
Dinge ganz wichtig und sie arbeiten auch dementsprechend“, erklärte der jüngste Bürgermeis- 
ter Südtirols.

„Für mich war es eine spannende, modern organisierte und wichtige Gesprächsrunde. Indem wir 
versuchten, den Jugendlichen ein „Sprachrohr“ zu sein, was beispielsweise durch Kommentare  
auf den Sozialen Medien recht gut funktionierte, wurde mir erneut bewusst, dass es die Jugendli-
chen sind, welche die Zukunft in den Händen halten und gestalten. Ein Interesse in den verschie-
denen Bereichen ist durchaus vorhanden, gleichfalls auch der Wille zur Mitbestimmung und zum 
Mitarbeiten. Es gilt deshalb die Jugendlichen weiterhin zu fragen, miteinzubeziehen und vor al- 
lem ihre Meinung ernst zu nehmen“, erklärte Simon Klotzner abschließend. 

Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Amt für Film und Medien, Abteilung Deutsche Kultur 
und vom Amt für Jugendarbeit. Hier der Link zur Talkshow: www.skj.bz.it/news/videos/

Südtirols Katholische Jugend wagte einen Blick in die Zukunft. Zu den Themen Po-
litik, Umwelt, Religion und Ethik wurde Klartext gesprochen. Let’s talk about… our 
future war eine besondere Talkshow mit spannenden Erkenntnissen. 

Mit dabei waren die Umweltaktivistin Magdalena Gschnitzer, der jüngste Bürgermeister Südtirols 
Dominik Oberstaller, der Theologe und Sozialpädagoge Hannes Rechenmacher und Ruth Ober-
dörfer, Studentin für Soziale Innovation. Durch den Abend begleiteten Simon Klotzner, erster Lan-
desleiter von Südtirols Katholischer Jugend und Eva Prunner, Mitglied des Hauptausschusses. 

Die Umweltaktivistin Magdalena Gschnitzer gab einen Einblick in ihre Arbeit. Umweltschutz 
war nicht immer „in“ und so angesagt wie jetzt. In letzter Zeit sind Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz vor allem durch die Fridays For Future Bewegung und ihre Proteste wieder zum Thema 
geworden und die Frage: Wie kann jede/r Einzelne die Zukunft unserer Erde beeinflussen? „Im 
Grunde fängt alles damit an, wofür ich mein Geld ausgebe. Ich muss mich mehr mit Themen be-
schäftigen und Zusammenhänge verstehen. Wo und was kaufe ich ein?“, ist Magdalena Gschnit-
zer überzeugt: „Wenn jeder bei sich anfängt, dann ist ein erster Schritt getan. Wir müssen alle 
gemeinsam an den Zielen arbeiten, davon bin ich fest überzeugt.“

Glaube ist ein intimes Thema, darüber wird nicht so gern geredet, erklärte Hannes Rechenma-
cher, Theologe und Sozialpädagoge. Er würde sich mehr Vielfalt in der Kirche wünschen. Das 
eine sollte das andere nicht ausschließen, bei vielen Themen zum Beispiel auch bei der Rolle der 
Frau in der Kirche usw. „Die Pfarrgemeinden werden in der Zukunft kleiner werden und sie sind 
weniger verbindlich“, meinte Rechenmacher: „Religiosität wird mehr außerhalb der Pfarrgemein-
de gelebt werden.“ 

Eine Frage aus dem Publikum war folgende: Papst Franziskus hat die Schöpfungsverant-
wortung wieder präsenter gemacht. Wo könnten unsere Diözese und unsere Pfar-
reien in diesem Bereich noch ansetzen? 
Hannes Rechenmacher antwortete darauf: „Auch als Pfarrgemeinderat kann man bei Veranstal-
tungen kein Plastik verwenden und darüber nachdenken, wie ich Veranstaltungen nachhaltiger 
organisiere. Im Pfarrbüro z.B. mehr digital machen und weniger Papier und Toner verbrauchen. 
Aber vor allem im zwischenmenschlichen Bereich könnte die Pfarrgemeinde und alle, die eine 

Let’s talk about… our future war eine besondere Talkshow, bei der auch die Gäste viel Spaß hatten

Ziel: Ein Buch des Zuspruchs und Mutes

Promemoria Auschwitz findet auch 2021 statt


