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Fünf Promille für Südtirols Katholische Jugend

> #osternmalanders
Kirche mal anders begleitet dich mit vie-

 len tollen Aktionen unter dem Motto:
 #osternmalanders

• Karmontag | WhatsAppandacht
 Gemeinsam über WhatsApp für eine halbe Stun-
 de Gedanken ordnen und sich auf diese beson-
 dere Woche einstimmen.

• Kardienstag | Rezeptalam
 Bist du noch auf der Suche nach dem perfekten 
 Rezept für deinen Osterbrunch? 
 Dann auf zum Fastenkalender. 

• Karmittwoch | Do it!
 Heute ist ein Tag zum Gasgeben oder zum Chil-
 len? Schau es dir an auf dem Fastenkalender!

• Gründonnerstag | Virtuelles Abendmahl
 Jesus saß mit den Seinen zusammen und aß und
 redete. Warum das nicht nachholen? 
 Denn: Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
 sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen!
 Eine Aktion der youngcaritas!

• Karfreitag | Jugendkreuzweg
 Mit dem Jugenddienst Bozen online ab 12.00 
 Uhr den Kreuzweg jugendgerecht nacherleben 
 oder JUGEND:KREUZWEG um 19.00 Uhr star-
 tet der Jugenddienst Bruneck mit seinem Jugend-
 kreuzweg via padlet. Seid dabei! 

• Karsamstag | Hört! Hört!
 Einen Gedanken zum Anhören hat Südtirols Ka-
 tholische Jugend parat. Einfach einige Minuten 
 innehalten und genießen!

• Ostersonntag | Live-Ostermesse
 Die SKJ-Ortsgruppe Schenna lässt uns auch 
 heuer wieder an ihrem morgendlichen Osterfest 
 mitfeiern. Schaltet euch dazu und beginnt so den 
 großen Festtag!

• Ostermontag | #gemeinsamaufdemweg
 Ostern ist kein Ende, sondern ein Anfang. 
 Dieser Input lädt dich ein rauszugehen und dei-
 nen Blick auf Neues zu richten!

Weitere Informationen fi ndest du auf: 
bit.ly/fastenkalender

Was viele vielleicht nicht wissen: Auch ohne eine Steuererklärung abzufassen, können die 5 und 8 Promille der IRPEF-
Einkommenssteuer zweckbestimmt werden.

Jedes Jahr kannst du als Steuerzahler/Steuerzahlerin mit einer Unterschrift auf der Steuererklärung oder dem dafür vorgesehen Formular 
beim Modell CU, über die Verteilung der 8 Promille und 5 Promille bestimmen. Der italienische Staat stellt 8 Promille und 5 
Promille der bereits eingezahlten Einkommenssteuer IRPEF verschiedenen sozialen Zwecken zur Verfügung. 

Viele Steuerzahler/innen nutzen diese Möglichkeit nicht. Es entstehen dir mit der Unterschrift keine Mehrkosten. Dafür musst du lediglich 
auf dem für die Zweckbestimmung von 5 Promille vorgesehenen ersten Feld (Unterstützung des Ehrenamtes) unterschreiben und die Steu-
ernummer von Südtirols Katholischer Jugend (80008920219) oder der Katholischen Jungschar Südtirols (80008880215)
angeben. Am Ende des Formulars ist noch einmal eine Unterschrift zu leisten. Wer keine Steuererklärung macht, kann die Zweckbestimmung 
für Südtirols Katholische Jugend oder für die Jungschar auf dem dafür vorgesehenen Formular des Modells CU vornehmen und dieses 
in einem Kuvert bei der Post oder bei einem CAAF kostenlos abgeben. Mit deinen Unterschriften, die dich nichts kosten, kannst du 
Südtirols Katholische Jugend oder die Jungschar unterstützen. Diese können mit diesen Geldern wichtige Tätigkeiten fi nanzieren. 
Für dich kostenlos, für unsere ehrenamtlichen Vereine eine große Hilfe! 

Vielen Dank für deine Unterstützung!

als nur das: Wir werden auch auferstehen und wir sind zu einem Leben in die Nähe 
Gottes berufen. Wenn wir auf Gott vertrauen, auf ihn bauen, dann kann das ewige Leben schon 
jetzt und hier beginnen. Dieser Glaube kann uns Kraft geben für alles Schwere, das wir erleben, 
für alles Leid, das auf uns zukommt.

Wie kann Ostern ein Segen für Alle sein? 
•  Wenn wir aus Hoffnung und Freude heraus in uns neue Lebenslust durch unsere Worte und 
 durch unsere Taten auferstehen lassen.
•  Wenn wir das Herzliche und Liebevolle in uns ans Licht holen und in die Tat umsetzen.
•  Wenn wir heute, als österliche Menschen, aus unserem Glauben heraus handeln: z. B. im Einsatz 
 für Gerechtigkeit und Frieden, für Menschen auf der Flucht vor Tod und Zerstörung und Hunger, 
 im Einsatz gegen einen menschenverachtenden globalen Kapitalismus, gegen extreme Ideolo-
 gien oder religiöse und politische Gruppen, die Hass, Ängste, Diskriminierung und Gewalt pre-
 digen und säen. Im Einsatz für eine neue Wertschätzung der Vielfalt, der Glaubenserfahrungen, 
 der Vielfalt der Glaubenszugänge und der Vielfalt der Ausdrucksformen des Glaubens.

So lassen wir uns mit dem Auferstandenen in neuem Glanz erscheinen. Liebe Kinder und Jugend-
liche, in diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes und segensreiches Osterfest. 
Lasst uns vom auferstandenen Jesus überzeugt sein und halten wir zusammen in 
dieser Zeit, damit Ostern wirklich auch ein Segen für Alle sein wird. Frohe Ostern!

Euer P. Shenoy Maniyachery SVD, Kinder- und Jugendseelsorger

Das Osterfest ist eines der ältesten und ritenreichsten Feste der katholischen Kir-
che. Ostern ist vor allem ein Fest des Glaubens: An den einen Gott, der sich in Je-
sus Christus gezeigt hat. Dieses Fest ermutigt uns Hoffnung zu schöpfen und Freu-
de zu schenken. So kann es in der Pandemie ein Segen für Alle werden.

Wir hoffen auf ein Ende der Pandemie. Die aktuelle Situation macht unseren Lebenshunger neu 
und tiefer bewusst. Viele Kinder und Jugendlichen sind sehr schwer getroffen. In den vergange-
nen Monaten haben wir eine starke Sehnsucht nach Zeichen und Worte, die Hoffnung machen. 
Zu Ostern feiern wir das Fest der Auferstehung Jesu. Es ist ein Fest des Lebens. Ein Leben, das 
bereits hier und jetzt beginnt und den Tod mitten im Leben überwindet. Wir feiern noch mehr 

OSTERN – EIN ZEICHEN DER HOFFNUNG UND 
DES SEGENS – EIN SEGEN FÜR ALLE

Auch in diesem Jahr soll uns das Osterfest neue Hoffnung und Freude schenken
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Südtirols Katholische Jugend 
wünscht ein frohes und 
gesegnetes Osterfest. 

5‰
Mit einer Unterschrift

SKJ 80008920219

auf deiner STEUERERKLÄRUNG

kannst du uns unterstützen!
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