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Musst oder willst du 
dich fi rmen lassen?
Südtirols Katholische Jugend begleitet dich 
mit jugendpastoralen Angeboten vor, wäh-
rend und nach dem neuen Firmweg!

Der Begriff Firmung stammt vom lateinischen 
„confi rmatio“ ab, was so viel wie Bestärkung 
und Bekräftigung bedeutet.

Gott möchte Menschen auf ihrem Lebensweg be-
stärken. Gott hilft zwar nicht immer am Leid vor-
bei, aber auf jeden Fall hindurch! Mit der Firmung 
sagen die Menschen bewusst: „Ja, ich möchte Gott
und das Geheimnis des Glaubens immer bes-
ser und tiefer kennenlernen und immer wieder da-
raus Kraft für mich, für meine Freundschaften, Fa-
milien, Beziehungen in der Schule, der Arbeit und 
in der Freizeit schöpfen“, sagt ein SKJ Mitglied.

In der Diözese Bozen-Brixen hat sich durch das 
Einführen des neuen Firmweges viel getan. Es
wird neu bewusst, wie wichtig es ist, dich ernst zu 
nehmen und dir und deinen Freunden einen Platz 
in der Kirche zu geben, damit du Kirche lebendig 
werden lässt. Die Firmung ist für Südtirols Katho-
lische Jugend ein sehr großes Anliegen, deshalb 
möchten wir euch mit jugendpastoralen Angebo-
ten unterstützen!

Es geht nicht um das Abarbeiten der Firmthemen, 
sondern um die wunderbare Beziehung und Begeg-
nung mit dir selber und mit Gott, die nicht einfach 
vom Himmel fällt. Es ist mehr wie eine spannende 
Suche, auf die du dich begibst… 

Der Referenten/innenpool von Südtirols Katho-
lischer Jugend ist beGEISTert für & mit dir!

Nun zurück zur Anfangsfrage: Musst oder willst du 
dich fi rmen lassen? Denke an die Worte von Autor 
Willy Meurer: „Wer etwas will, fi ndet Wege. 
Wer etwas nicht will, fi ndet Gründe.“

> Limo – Lido Mobil  
 Vom 23.06. bis zum 01.09.2021 von 16.00 
 bis 19.00 Uhr im Lido Lana. Das Jugendzentrum 
 Jux und der Jugenddienst Lana-Tisens kommen 
 ins Lido mit Spiel, Sport und Spaß. 

> Digitale Mediennutzung 
 von Jugendlichen 

Diese Onlineveranstaltung soll dazu dienen 
 sich mit der Faszination sowie den Hintergrün-
 den jugendlicher Mediennutzung auseinander-
 zusetzen und um suchtpräventive Zugänge ken-
 nenzulernen. Am 22.06.2021 von 09.00 bis
  13.00 Uhr Online Via Zoom. 

 Der Anmeldeschluss ist am 14.06.2021 un-
 ter info@praevention.at. 
 Die Teilnahme ist kostenlos.

DIE ZUKUNFT GEHÖRT UNS! #ZUSAMMENLEGENDÄR
Zuschauer und Zuschauerinnen hatten dabei die Möglichkeit live ihre Fragen zu stellen. Let’s 
talk about... our future war eine lustige Talkshow mit spannenden Erkenntnissen. Einen beson-
deren Adventskalender gestalteten die Mitglieder des Hauptausschusses in diesem Jahr. Digital 
konnte jeden Tag ein Türchen geöffnet werden. Dabei kamen Rezepte, Bastelanleitungen, besinn-
liche Texte und vieles mehr zum Vorschein. 

Zusammen mit der Jungschar wurde die Online-Aktionswoche „Auf uns“ auf die Beine gestellt. 
Vom Kochkurs, Mentalcoaching, Witzeabend, Spieleabend und einem Workshop zum Thema 
Nachhaltigkeit war alles mit dabei. Über 160 Personen, vorwiegend Jugendliche, nutzten die di-
gitalen Veranstaltungen, um sich persönlich weiterzubilden und um Neues zu lernen. „Hoffnung 
blühen“ ließ Südtirols Katholische Jugend zusammen mit der Jungschar und der Südtiroler 
HochschülerInnenschaft. 10.000 Euro wurden gespendet und konnten der Südtiroler Vinzensge-
meinschaft übergeben werden. Unter dem Motto „SKJ goes wild“ kamen Jugendliche aus dem 
ganzen Land nach St. Nikolaus in Ulten. Gemeinsam wurden Bäume gepfl anzt und aufgeforstet. 

Für das neue Arbeitsjahr sind schon viele tolle und abwechslungsreiche Aktionen geplant. Jetzt 
wünschen wir allen einen schönen Sommer und freuen uns schon auf ein Treffen im Herbst.

Unter diesem Jahresmotto stand das Arbeitsjahr 2020/2021 von Südtirols Katholi-
scher Jugend. Im Herbst konnte in Präsenz gestartet werden, doch dann kam wie-
der alles anders und es wurden verschiedene neue Angebote geschaffen.

Das Arbeitsjahr startete im September mit der SuSi. Bei der SummerSitzung wurde unter anderem 
das neue Jahresthema vorgestellt und der Jugendpreis vergeben. Vera Platzgummer aus Tabland 
war die diesjährige Preisträgerin. Zum ersten Mal wurde der Wanderpokal überreicht, welcher Jahr 
für Jahr weitergegeben wird. Mit den traditionellen Bezirkstreffen für Ortsgruppen ging es dann im 
Herbst weiter. Diese konnten zum Großteil noch in Präsenz stattfi nden.

Die Adventskalenderaktion wurde im letzten Jahr vorverlegt und schon im Oktober wurde mit dem 
landesweiten Verkauf gestartet. Der Erlös kommt Menschen in Not zugute. Die Nacht der Lichter 
wurde online übertragen und hatte „Heilige des Alltags“ zum Thema. Die traditionellen Taizéfahr-
ten konnten im letzten Arbeitsjahr weder zu Silvester noch zu Ostern durchgeführt werden. 

Im Laufe des Jahres wurden viele Dinge neu geplant. So auch die Talkshow „Let’s Talk about… 
our future”. Zu den Themen Politik, Umwelt, Religion und Ethik wurde Klartext gesprochen. Die 

Jahresthema von Südtirols 
Katholischer Jugend 

2021/2022.

JUGEND IN ACTION

Euregio Summer Camp 2021 – Eine Woche voller Begegnungen
Für sprachbegeisterte Jugendliche fi ndet in der Woche vom 8. bis 15. August 
2021 das Euregio Summer Camp mit dem Schwerpunkt „Natur im Mittelpunkt“ 
statt. Rund 60 Jugendliche werden inmitten von Wald & Wiesen in einem ab-
gelegenen Ferienheim in Radein in der Gemeinde Aldein die Möglichkeit ha-
ben, eine spannende Woche voller neuer Begegnungen zu verbringen. 

Stolpersteine, wie z.B. die unterschiedlichen Sprachen werden mit gemeinsamen Aktionen, 
Spielen und Unterstützung von Begleitpersonen in der jeweiligen Muttersprache Deutsch 
und Italienisch aus dem Weg geräumt. Dabei stehen kurze Spracheinheiten genauso wie 
gemeinsame Freizeit, Schwimmen oder Volleyball auf dem Programm. 

Interessierte können sich auf der Homepage der Fachstelle Jugend des Forum Prävention 
www.forum-p.it (Suche: Schlagwort Euregio Summer Camp) anmelden. Das Ferienlager 
wird unter Einhaltung der geltenden Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen durchge-
führt. Falls durch die Pandemie das Feriencamp kurzfristig abgesagt werden muss, werden 
die Kosten zurückerstattet.

2020 wurde das erste Mal der Wanderpokal überreicht Die Bezirkstreffen konnten großteils in Präsenz stattfi nden Der Wünschewagen wird mit der Adventskalenderaktion unterstützt 

Eines der Highlights der Online-Aktionswoche 10.000 Euro konnten gespendet werden und lassen „Hoffnung blühen“ Gemeinsam wurde in Ulten aufgeforstet

Nacht der Lichter einmal anders Jeden Tag wurde ein Türchen geöffnetEine besondere Talkshow fand im Jänner statt
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