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fragen.diskutieren.
glauben
So lautet das Motto der Jugenduni „ju.uni“, die 
am 25.05.2021 von 14 bis 19 Uhr an der Phi- 
losophisch Theologischen Hochschule (PTH) Bri- 
xen stattfinden wird. In gemütlichen Diskussions- 
runden oder in spannenden Denkphasen hat all 
das Platz, was rund um die Themen Religion und 
Glauben kreist.

Den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, The-
men zu hinterfragen & Antworten zu finden: 
Das ist das Ziel der Jugenduni. 

Gemeinsam mit Experten und Expertinnen können 
junge Menschen zwischen 10 und 25 Jahren ver-
schiedensten Themen auf den Zahn fühlen und im 
Kreise von Gleichgesinnten diskutieren, anzweifeln 
und glauben. Eine Aktion, welche einen lebendigen 
und gemeinschaftlichen Glauben vermitteln will.

In insgesamt drei Workshop-Runden gehen die 
Jugendlichen in Kleingruppen den großen Fragen 
um Gott und der Welt auf den Grund. Abgerundet 
wird der diskussionsreiche Tag mit der Möglich- 
keit die Erfahrungen untereinander auszutauschen. 
Die Organisation dieses Programmpunktes über- 
nimmt Südtirols Katholische Jugend. Diese Gele- 
genheit, sollte niemand verpassen! Begleitet wer- 
den die Jugendlichen einerseits von Professoren 
und Professorinnen der PTH Brixen, ebenso aber 
auch von jungen Studierenden, aktiven Theologen 
und Theologinnen, Philosophen und Philosophin-
nen und von Religionspädagogen und Pädagogin-
nen der Kinder- und Jugendpastoral.

Organisiert wird die Jugenduni von den vier Ju-
genddiensten Brixen, Unteres Eisacktal, Unteres 
Pustertal und Wipptal, der PTH Brixen in Zusam-
menarbeit mit der Cusanus-Akademie Brixen und 
Südtirols Katholischer Jugend.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kosten-
los. Die aktuell geltenden Covid-19-Bestim- 
mungen werden eingehalten. 

Weitere Informationen und das Formular zur 
Anmeldung sind unter dem Link bit.ly/jugend-
uni zu finden.

> Ans Eingemachte! Out and Proud
 Am 4. Mai 2021 machen sich OEW und De- 
 kadenz mit Centaurus Arcigay um 20.30 Uhr  
 „Ans Eingemachte!“ und fragen nach homo- 
 phoben Strukturen, die es – vielleicht gerade im 
  ländlichen Raum – immer noch zu brechen gilt.
 
 Online auf Zoom, die Teilnahme ist kostenlos.
 Infos auf: www.oew.org/anseingemachte/

GEMEINSAM SCHÖNE MOMENTE ERLEBEN

INFO

Wie in Taizé…
Lust auf ein besonderes Pfingstwochenende ganz im Zeichen von Taizé? Wir 
bringen ein wenig Taizé-Feeling nach Südtirol. Vom 22. bis 24. Mai 2021 im 
Jungscharhaus Nobls in Jenesien. 

Wem die Anreise zu kurz ist, der darf sich mit uns gemeinsam auf eine Wanderung nach 
Nobls begeben. Wir starten von Bozen aus gegen 13.00 Uhr und werden die 1.165 Höhen-
meter in ungefähr fünf Stunden bewältigen. Damit die Last nicht zu schwer wird, können die 
Rucksäcke gerne vorher abgeben werden. Sie werden dann von uns nach Nobls gebracht. 
Wem das alles zu anstrengend ist, kann sich gerne in Jenesien dazugesellen, da warten 4,5 
Kilometer, zirka 1 Stunde und 40 Minuten Fußmarsch auf euch.

Als dritte Option haben wir noch die eigene Anreise oder aber einen Shuttle Dienst ab Bo- 
zen. Ganz gemütlich im Vereinsbus von Südtirols Katholischer Jugend die Höhenmeter er-

klimmen. Nach einem gemeinsamen Abendessen und unserem ersten Taizé Gebet erwartet 
dich ein lustiger Spieleabend.

Der Sonntag steht dann komplett im Zeichen von Taizé: nach einem Gebet und Frühstück 
geht es zum Workshop, welcher zum Thema „Verschwörungstheorien heute – Irrlehren Frü-
her“ von Thomas Ebner vorbereitet wird. Bis zum Mittagessen habt ihr dann Zeit das The- 
ma zu vertiefen, am Nachmittag kann bei einem gemeinsamen Spaziergang weiterdiskutiert 
und philosophiert werden. Nach einer kreativen Auszeit genießen wir den Abend am Lager-
feuer. Als Abschluss erwartet dich noch eine lustige Quiznacht. Am Sonntag geht es dann 
wieder zurück. Ab 10.00 Uhr steht der Shuttle für euch bereit.

Anmeldung bis 14.05.21 bei natalie.stuckey@skj.bz.it. Die Anmeldeformulare sind 
auch auf unserer Webseite www.skj.bz.it zu finden.

Anmeldungen ab 5. Mai
Am 5. Mai 2021 erscheint ein detailliertes Programm der einzelnen Veranstaltungsorte auf der 
Homepage www.bz-bx.net/jugendtag. Ab diesem Zeitpunkt kann man sich auch auf dieser 
Homepage anmelden, sowohl für die Auftaktveranstaltung am Freitag als auch für die Angebote 
am Samstag. Melde dich an! Die ersten 50 angemeldeten Jugendlichen erhalten kostenlos 
eine Powerbank.

Am 14. und 15. Mai 2021 findet der diözesane Jugendtag statt. Weil aufgrund der 
Beschränkungen kein großes Fest an einem Ort gefeiert werden kann, haben die 
Organisatoren aus der Not eine Tugend gemacht und vom digitalen Abendlob bis 
zum Lagerfeuer ein Angebot zusammengestellt, das online und offline gemeinsame 
Momente der Gemeinschaft ermöglicht. Gerade nach den Monaten des Verzichts 
auf soziale Kontakte will der diözesane Jugendtag jungen Menschen die Möglich-
keit bieten, schöne Momente gemeinsam zu erleben.

Glauben spüren, Momente festhalten, Emotionen loslassen, Musik fühlen und Gemeinschaft erle-
ben: Auf diese Schlagworte verdichtet will der diözesane Jugendtag online und an verschiedenen 
Orten in ganz Südtirol Momente der Gemeinschaft schaffen. Jugendliche sollen gemeinsame Mo-
mente der Gemeinschaft und im Glauben erleben und diese Momente miteinander teilen können. 
Nach dem letzten Gefirmtenfest ist in einer Arbeitsgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des diözesanen Amtes für Ehe und Familie, von Südtirols Katholischer Jugend, der pastorale gio-
vanile und des diözesanen Amtes für Schule und Katechese die Idee entstanden, einen diö-
zesanen Jugendtag für Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren neu ins Leben zu rufen. 
Erste Überlegungen wurden gesponnen, da bremste die Pandemie sie aus. Vor einem Jahr wurde 
der Faden wieder aufgegriffen, die Planung fortgesetzt und der Termin für den ersten diözesanen 
Jugendtag festgelegt: Samstag, 15. Mai 2021.

On- und Offline: Vom digitalen Abendlob bis zum Lagerfeuer
Der Jugendtag findet nun in einer Mischform statt: Er beginnt am Freitag, 14. Mai um 19.00 
Uhr: Jugendliche aus ganz Südtirol treffen sich online zur Auftaktveranstaltung mit einem digi- 
talen Abendlob, Spielen und Austausch. Am Samstag, 15. Mai, gibt es Präsenz-Angebote  
an einem Dutzend Orten im ganzen Land. Junge Menschen sind schon eifrig und kreativ vor Ort  
am Planen und es wird von der Fahrradtour, einem Picknick, Spaziergängen bis hin zu einem  
Lagerfeuer allerhand angeboten.

Zentral organisiert, Umsetzung vor Ort
Eine eigene Arbeitsgruppe hat sich darüber Gedanken gemacht, welche Aktionen zentral orga-
nisiert und unkompliziert vor Ort umgesetzt werden können. Herausgekommen ist ein digitaler 
Glaubensparcours, wo man über einen QR-Code einsteigen und über Kirchen- und Glaubensthe-
men nachdenken und mitdiskutieren kann. Zudem gibt es die Möglichkeit kreativ tätig zu wer- 
den und mit einer Leinwand ein Kunstwerk zu gestalten. An einigen Orten wird es auch Diskus- 
sionsrunden mit interessanten Themen geben.

Postkartenaktion & Jugendtagsong
„An unterschiedlichen Orten und dennoch verbunden“: Einige Aktionen wie der Postkartengruß 
oder der Jugendtagsong vernetzen die Veranstaltungsorte bzw. die Jugendlichen miteinander.  
Jede und jeder ist zum Beispiel eingeladen, eine Postkarte mit einem netten Gruß oder Wunsch 
zu beschriften. Der Schreiber weiß nicht, an wen die Postkarte gesendet wird, denn die Adressen 
werden erst im Nachhinein aufgeklebt. Die Band Frischluft aus dem Ahrntal hat für den Jugend- 
tag den Song „Call You Home“ von Kelvin Jones gecovert und aufgenommen. Er wird der 
Jugendtagsong 2021.

Momente der Gemeinschaft und im Glauben erleben und diese Momente miteinander teilen können

Die Zukunft gehört uns allen 
gemeinsam, denn wir sitzen alle 
im gleichen Boot. Mit vereinten 
Kräften kommen wir ans Ziel.      

Vera Platzgummer, 
Jugendpreisträgerin 

Die Planung des diözesanen Jugendtages war eine echte Berg- und Talfahrt! 
Wir haben noch vor der Pandemie mit den Planungen begonnen und dann gab es 

in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich keine Sitzung, wo wir nicht darüber 
nachgedacht haben, das ganze Projekt abzublasen. Aber da war immer abwechselnd 

grad jemand voll motiviert und hat allen anderen wieder Hoffnung gemacht. 
Wir haben so oft umgeplant, neu gedacht und von vorn begonnen und jetzt steht 
der Jugendtag direkt vor der Tür – wir können es eigentlich fast nicht glauben!  

Johanna Brunner

„Liebe junge Menschen, […] beobachtet das Leben nicht vom Balkon aus. 
Verwechselt das Glück nicht mit einem Sofa und verbringt nicht euer ganzes 

Leben vor einem Bildschirm. […] Lebt! Widmet euch dem Besten des Lebens! 
Öffnet die Käfigtür und fliegt hinaus!“ (Christus vivit, 143)

Mit diesem diözesanen Jugendtag wollen wir diese Einladung von Papst 
Franziskus aufgreifen, unsere Home-Schooling-Computer verlassen und uns 
in kleinen Gruppen in ganz Südtirol treffen. So wollen wir uns daran erinnern, 
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind und die gleiche Freude teilen! 

Michele Dalla Serra

Wenn ich anderen Menschen von diesem Projekt erzählt habe, bekam ich 
die Antwort: „Du spinnst doch… in dieser Zeit einen Jugendtag machen 

ist verrückt!“ Meine Antwort: Verrückt sein ist cool!

Ein Diözesaner Jugendtag ist nur möglich, wenn viele Köpfe mitdenken und 
sich beteiligen. So hat sich eine eigene Arbeitsgruppe darüber Gedanken gemacht, 

welche Aktionen zentral organisiert und unkompliziert vor Ort umgesetzt werden 
können. Herausgekommen ist ein digitaler Glaubensparcour, wo man über einen 
QR-Code einsteigen und über Kirchen- und Glaubensthemen nachdenken und 
mitdiskutieren kann. Zudem gibt es die Möglichkeit kreativ tätig zu werden und 

mit einer Leinwand ein Kunstwerk zu gestalten. Let’s talk: An einigen Orten wird es 
Diskussionsrunden mit interessanten Themen geben. 

Stefan Plattner


