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Diözesaner Jugendtag – 
Jetzt anmelden
Der Jugendtag findet heuer in einer Misch-
form statt: Er beginnt am Freitagabend, 14. Mai, 
online mit einer gemeinsamen Auftaktveran-
staltung. Am Samstag, 15. Mai, gibt’s Präsenz-
Angebote an zahlreichen Orten im ganzen Land. 
Seit 5. Mai 21 gibt es Infos zum detaillierten Pro- 
gramm der einzelnen Veranstaltungsorte auf 
der Homepage www.bz-bx.net/jugendtag. 
Ab diesem Zeitpunkt kann man sich auf dieser 
Homepage auch anmelden, sowohl für die Auf-
taktveranstaltung am Freitag als auch für die An- 
gebote am Samstag. Melde dich an! 
Die ersten 50 angemeldeten Jugendlichen erhal- 
ten kostenlos eine Powerbank. 
Es erwarten dich zum Beispiel: 
•  In Schlanders: Am Lagerfeuer starten wir mit ei- 
 nigen Runden „Gartic Phone“, wo Lachflash  
 schon vorprogrammiert ist und Spannung pur  
 heißt’s dann, wenn wir in „Among Us“ den Be- 
 trüger entlarven müssen. 
 Ab 18.00 Uhr im Klostergarten. 
•  In St. Leonhard: Kreative Gestaltung einer gro- 
 ßen Leinwand, Postkartenaktion, Spiele (Calcet- 
 to, Tischtennis, Spikeball usw.) und zum Aus- 
 klang des Abends gemütlich zusammen am  
 Lagerfeuer sitzen und über Gott und die Welt  
 ratschn. Von ca. 16.00 - 18.00 Uhr im Außen- 
 bereich des neuen Jugendzentrums mitten im  
 Dorf von St. Leonhard.
•  In Sterzing & Umgebung: Fahrradtour mit Be- 
 sinnungspunkten. Wir laden euch zu einer Fahr- 
 radtour ein und wollen in kleinen und größeren  
 Stationen den Vormittag in Bewegung, in Ruhe,  
 mit Liedern, Gebeten und allen Sinnen verbrin- 
 gen. Zum Abschluss gemütliches Beisammen- 
 sein mit Lagerfeuer. Sei auch du dabei! Treff- 
 punkt: 9.30 Uhr vor der Pfarrkirche in Sterzing. 
Weitere Informationen gibt es hier: 
www.bz-bx.net/jugendtag
Sei dabei und erlebe gemeinsam mit ande- 
ren Jugendlichen besondere Momente.

> Wie in Taizé
 Lust auf ein besonderes Pfingstwochenen- 
 de ganz im Zeichen von Taizé?  
 Vom 22. – 24. Mai 2021 im Jungscharhaus  
 Nobls in Jenesien. Anmeldung bis 14. Mai bei  
 natalie.stuckey@skj.bz.it. 

SKJ GOES WILD: BAUMPFLANZAKTION IN ULTEN 

INFO

FeelTheDome – neues Angebot!
Nachdem FeelTheDome heuer nicht stattfinden konnte, haben wir uns die Frage 
gestellt: Wie können wir ein Erlebnis schaffen, das dem realen FeelTheDome an 
Anziehungskraft in nichts nachsteht? Wie können wir den Jugendlichen ein vir-
tuelles Erlebnis bieten, bei dem man nicht schon wieder vor dem Laptop, Tab-
let, Computer festsitzt und teilnahmslos eine Online-Veranstaltung mitverfolgt? 

Wir wollten für euch den Dom in den Gruppenraum vor Ort bringen, notfalls ganz zu 
euch nach Hause. FeelTheDome from home sozusagen! Es soll keine Nachahmung vom 
echten Erlebnis FeelTheDome sein, es soll eine Alternative sein und eine Superlative für eu- 
re Gruppenstunde! Seht den Dom von einem anderen Blickwinkel, staunt über die Macht der 
Glocken, fühlt euch klein im Vergleich zum gewaltigen Pfeifen der Orgel. Lernt die Menschen 
kennen, die mithelfen den Dom zum Ort der Begegnung zu machen!

Unsere Schatztruhe soll ein Eintauchen in die Virtuelle Realität ermöglichen, gleich- 
zeitig hüpft ihr wieder in die Realität zurück und befasst euch spielerisch mit dem Dom, der 
Kirche, dem Glauben. Mehr wird hier aber echt nicht verraten! Zwischen den VR-Filmse-
quenzen haben wir für eine abwechslungsreiche Gruppenstunde gesorgt, zwischen Spie- 
len, Besinnlichem, Nachdenklichem und Spannung soll für alle etwas dabei sein! Falls eine 
Gruppenstunde in Präsenz nicht möglich ist, könnt ihr diese Stunde auch über Zoom abhal-
ten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen dazu die VR-Brillen vorab ausgehändigt 
bekommen und selbst über eine stabile Internetverbindung verfügen. Alle Inhalte sind so 
konzipiert oder mit Alternativen versehen, dass das Programm auch virtuell umzusetzen ist. 
Wir stellen euch hierzu gerne den Zoom Account von Südtirols Katholischer Jugend 
zur Verfügung und erstellen für euch das Meeting. 

Aktionsmonat Mai
Für alle, die FeelTheDome zwischen 7. Mai und 7. Juni 2021 reservieren, bringen wir die 
Schatztruhe vor Ort! 
Zudem könnt ihr den WLAN Router in diesem Zeitraum kostenlos benutzen!

Infos zum Angebot 
Dauer Gruppenstunde: ca. 60 Minuten
Gruppengröße: max. 30 Personen 
Kaution: 50,00 Euro  
Sonstige Kosten: 5,00 Euro (ab 8. Juni 2021) für den Verleih der WLAN Station

Weitere Infos gibt es direkt bei uns im Büro Tel. 0471 970 890 oder info@skj.bz.it.

Anna Tavalla aus Abtei interessiert sich sehr für das Thema Umweltschutz und deshalb fuhr sie 
auch gerne aus dem Gadertal nach Ulten. „In zehn Jahren werde ich dann vielleicht einmal vor-
beischauen, um zu sehen, ob die Bäume gewachsen sind“, erzählte Anna begeistert. 

„Das letzte Mal habe ich in der Grundschule beim Baumfest einen Baum gepflanzt“, erzählte Eva 
Prunner aus Schenna. Diese Aktion hat ihr sehr gefallen und hat ihr auch Spaß gemacht. „Es ist 
schon etwas Besonderes, endlich wieder mit Jugendlichen aus dem ganzen Land gemeinsam et- 
was zu unternehmen“, meint Eva. 

Für Simon Klotzner war die Baumpflanzaktion ein Highlight seiner Amtszeit. „Man hat heute ge-
sehen, dass die Jugendlichen begeistert mit dabei waren und gemeinsam haben wir etwas für die 
Umwelt gemacht“, freut sich Simon Klotzner abschließend. 

Unterstützt wurde die Veranstaltung „SKJ goes wild“ von der Abteilung 32 Forstwirtschaft der 
Autonomen Provinz Bozen.

Im Herbst 2020 wurde die Aktion schon angekündigt: Für jede und jeden Teilneh-
menden an den Bezirkstreffen wird am 1. Mai 2021 ein Baum gepflanzt. Gesagt, 
getan: Und so wurden zusammen mit der Abteilung Forstwirtschaft in St. Nikolaus 
in Ulten Bäume gepflanzt.

„Für Südtirols Katholische Jugend ist das Thema Nachhaltigkeit und gleichzeitig die Schöp-
fungsbewahrung sehr wichtig“, erklärt Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer 
Jugend. Aus diesem Grund entstand in der Landesleitung die Idee eine Aktion zu organisieren, 
um einen Teil der Schäden, die durch das Sturmtief Vaia entstanden sind, wieder gut zu machen.

Den Schaden, den das Sturmtief Vaia in St. Nikolaus in Ulten angerichtet hatte, war gleich für al- 
le zu sehen. Simon Staffler von der Forststation St. Waldburg begrüßte die Jugendlichen und gab 
verschiedene Informationen zum Thema Wald. „Es ist toll, dass so viele Jugendliche aus dem 
ganzen Land zu dieser Aktion gekommen sind und damit helfen den Wald wieder aufzuforsten“ 
freute sich der Forstbeamte. 

Die Jugendlichen machen sich auf dem Weg zum Bäumepflanzen 

Die Zukunft keart ins, weil mir 
jedn Tog noi entscheidn kennen 
wio insor Weg weita gion soll.       

Philipp Donat, 2. Vorsitzender der 
Katholischen Jungschar Südtirols 

Anna Tavalla aus Abtei beim Pflanzen Simon Klotzner (rechts) informiert sich bei Simon Staffler 
(links) über die Folgen des Sturmtiefs Vaia

Einige der Teilnehmer/innen nach getaner Arbeit Katja Engl war mit vollem Einsatz dabei

Eine Schatztruhe mit besonderem Inhalt


