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> Musical School Bozen
 Ein neues Jahr voller Musicalspaß
 Die Musical School Bozen, seit 27 Jahren vom 
 Jugendzentrum „papperlapapp“ organisiert, lädt 
 alle musicalbegeisterten jungen Menschen zwi-
 schen 6 und 19 Jahren zu einem Jahr Musi-
 cal „step by step“ ein.

 Zwischen Oktober und Mai erhalten die Teil-
 nehmenden einmal die Woche Unterricht von
 erfahrenen Dozenten in den Disziplinen Schau-
 spiel, Tanz & Gesang. Dabei werden sie Schritt 
 für Schritt an die Kunst des Musicals herange-
 führt. Vom Gefühl für die Gruppe und den Büh-
 nenraum, der Stimmbildung & des Rhythmus-
 gefühls, über Bühnenbild und Kostüm, bis hin 
 zu Sound- und Lichttechnik, um nur einige Be-
 reiche zu nennen, können die Kinder ein span-
 nendes rundum-Musical-Paket erleben. 

Die Anmeldungen für das nächste Kursjahr 
 2021/22 sind bis 30. September möglich.

 Infos gibt es auf www.musicalschool.it und 
 bei Lauretta Rudat 0471/053 856.

„ICH GLAUBE AN MICH, AN DICH, AN UNS“
seres Glaubens – auch Situationen überstehest, welche nicht einfach zu meistern sind, Hindernis-
se überwindest, die zu Beginn zu hoch erscheinen und Lebenssituationen meisterst, die dir viel 
Kraft abverlangen.

#ich glaube an uns
Glauben verbindet und zusammen sind wir stark! Zusammen feiern und gemeinsam Gutes tun ist 
eines der schönsten Geschenke unseres Glaubens. Glaube lässt sich auch dadurch kennzeich-
nen, dass wir gemeinsam die frohe Botschaft Jesu zelebrieren, uns zusammen für die Schwä-
cheren stark machen und in Gemeinschaft Großes bewirken können. Lass uns den Glauben daran 
nicht verlieren, dass wir in Zusammenhalt alles überstehen und Dinge auch verändern können. 
Ich glaube an uns, dass wir gemeinsam das Positive im Menschen sehen und uns für das Gute 
einsetzen. Ich glaube an uns, dass wir den Menschen und die Liebe in den Mittelpunkt stellen, 
geschlechts- und herkunftsunabhängig, und so für eine offene Kirche für alle einstehen. 

So bestärkend kann Glaube sein. Mit all diesen Gedanken im Kopf haben wir auch dieses Jahr 
wieder versucht, ein Jahresprogramm zusammenzustellen, welches eine gute Kombination aus 
SKJ-Klassikern und gleichzeitig innovativen Projekten bieten soll. Mit zahlreichen Angeboten 
möchten wir dir wichtige Lebensmomente (im Glauben) ermöglichen und dich auf deinen 
Lebensweg begleiten. Angefangen mit den Bezirkstreffs und der Adventskalender-Aktion in der 
ersten Jahreshälfte, über Taizé-Fahrten und dem Projekt „72h ohne Kompromiss“, bis hin zu 
weiteren Highlights wie dem SKJ-Festl oder der Gipfelkreuz-Aktion im Frühjahr 2022, haben wir 
wieder ein buntes Angebot zusammengestellt, wo du Glauben, Gemeinschaft und Spaß haut-
nah erleben kannst. All diese wunderbaren Ereignisse des Lebens und Geschenke des Glau-
bens wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du volle Kraft aus diesen Lebensgeschenk 
schöpfen kannst und weißt, dass du dich nie einsam fühlen musst. 

In diesem Sinne und mit der Sicherheit, dass dich der Glaube immer begleiten, bestärken und tra-
gen wird, wünsche ich mir, dir und uns ein produktives und erfolgreiches Vereinsjahr 2021/22. 

Simon Klotzner, 
1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend

Das heurige Jahresthema „Ich glaube an mich, an dich, an uns“ soll unseren Glau-
ben, seine ständig wirkende weltumspannende Liebe und Kraft und gleichzeitig 
auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Glauben in den Mittelpunkt stellen. 

Glauben lebt nach wie vor im Hier und Jetzt und ist für viele (Jugendliche) ein täglicher Begleiter 
und eine Stütze im Alltag. Damit Glaube jedoch auch weiterhin sichtbar bleibt und Vielen im Le-
ben weiterhelfen kann, bedarf es oft mutiger Schritte. Diese wünsche ich uns und bin mir sicher,
dass wir gemeinsam Glauben rocken! Es gilt, Altbewährtes wertzuschätzen und sich jedoch gleich-
zeitig für mögliche neue Wege offen zu zeigen. Glaube muss hinterfragbar sein, gewisse Struktu-
ren müssen entstaubt werden, denn auch der Glaube soll am aktuellen Puls der Zeit schlagen, da-
mit er auch in Zukunft für viele von uns Wegweiser sein kann. Denn Glaube kann so viel! 

#ich glaube
Glauben gibt Halt, Sicherheit und Richtung im Leben. Glaube schenkt dir das ständige Gefühl, 
begleitet zu werden und die Tatsache zu wissen, dass du nie alleine bist. Auf all deinen Wegen 
und bei all deinen Taten wirst du getragen und kannst dich auf die Kraft unseres Glaubens ver-
lassen. Glauben ist Wertevermittlung, wie beispielsweise die weltumspannende Liebe, welche 
uns Jesus geschenkt hat und welche für alle gleich ist oder die Solidarität und die Unterstüt-
zung den Mitmenschen gegenüber. 

#ich glaube an mich
Ich, so wie ich auf dieser Erde lebe und stehe, bin ein Geschenk des Lebens, einmalig und per-
fekt! Manchmal fällt es mir schwer, an dieses Geschenk und an mich zu glauben. Ich verfalle ger-
ne in Selbstzweifel. Jedoch genau diese Momente machen mich stärker, weil ich weiß, dass mich 
der Glaube stets begleitet. Mich selbst zu hinterfragen zeugt von Reife und lässt mich wachsen. 
Ich versuche meine Schwächen zu nutzen, um mich weiterzuentwickeln. Der Glaube an mich und 
meine Stärken lässt mich oft ganze Berge bewegen! 

#ich glaube an dich
Dir traue ich vieles zu! Du hast ausgeprägte Talente und sichtbare Stärken, die dich zu vielen groß-
artigen Taten bewegen. Ich vertraue dir und glaube an dich, dass du – gerade Dank der Kraft un-

Auszeichnung 
„Glanzleistung – das junge 
Ehrenamt 2021“ geht an 
Filippa Schatzer 
Für Glanzleistungen rund um das junge Ehrenamt 
wurden Ende August in Alpbach in Tirol 16 junge 
Menschen sowie fünf Projekte ausgezeichnet. An 
sie ging die Auszeichnung „Glanzleistung – 
das junge Ehrenamt 2021“.

Eine von ihnen war Filippa Schatzer. Sie wurde 
für ihr Engagement bei Südtirols Katholischer Ju-
gend ausgezeichnet. Sie stand dem Verein als 1. 
Landesleiterin vor und arbeitete in verschiedenen 
Arbeitskreisen & Projektgruppen mit. Ganz aktuell 
ist sie auch beim Geschichtsprojekt beteiligt und 
eine der Autorinnen der Neuerscheinung „Katho-
lische Jugend in Südtirol – Einblicke in mehr 
als 100 Jahre kirchliche Jugendarbeit“. 

Bei der Preisverleihung mit dabei war auch Simon 
Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer 
Jugend: „Wir gratulieren Filippa von ganzen Her-
zen zur Auszeichnung, es ist eine tolle Wertschät-
zung für die ehrenamtliche Arbeit, die auch in der 
kirchlichen Jugendarbeit geleistet wird“.

Zwei Landesleiter freuen sich über die Auszeichnung

Ich glaube an unsere Kinder 
und Jugendlichen. Nun liegt es an uns, 

ihnen auch den Raum zu geben und 
ihre Anliegen nicht nur ernst zu nehmen, 

sondern auch angemessen 
zu berücksichtigen.      

Daniela Höller,
Kinder- und Jugendanwältin

Bei der SuSi (SummerSitzung) am 5. Juni 2021 wurde das Team der Landesleitung neu gewählt 

Simon Klotzner, 1. Landesleiter – 28 Jahre aus Schenna

Ich glaube an das Gute im Menschen, an die Kraft unseres Glaubens und 
an eine weltumspannende Liebe, die für alle Menschen gleich ist.

Katja Engl, 3. Landesleiterin – 23 Jahre aus Girlan

Ich glaube, dass jede*r von uns ein ganz besonderes Puzzle-Stück 
mit Stärken und Talenten ist! Lasst uns gemeinsam Zukunft neugestalten! 

Sara Burger, 2. Landesleiterin – 23 Jahre aus Sarnthein

I glab an die Hoffnung und an die Freid am Leben, de mir in olle 
Jungs und Mädls weitergeben terfn.


