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> Buchvorstellung 
 Die Neuerscheinung „Die Katholische Jugend  
 in Südtirol – Einblicke in mehr als 100 Jahre  
 kirchliche Jugendarbeit“ wird am 30. Septem- 
 ber um 19.30 Uhr im Pastoralzentrum in Bo- 
 zen vorgestellt. Anmeldung: info@skj.bz.it

> Ein Jahr voller Musicalspaß 
 Die Musical School Bozen lädt alle musicalbe- 
 geisterten jungen Menschen zwischen 6 und 
  19 Jahren zu einem Jahr Musical „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 und Gesang. Die Kinder können ein  
 spannendes rundum-Musical-Paket erleben.

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

 Infos unter www.musicalschool.it oder Tel.  
 0471/053 856.

„DEN JUGENDLICHEN EINE BÜHNE GEBEN“
Katja Engl: Ich wünsche mir ganz klar, dass das „Tabu“ vor den „Themen“ hier verschwindet – 
gerade die Tatsache, dass diese Themen „tabu“ sind, zeigt, dass es dringend eine öffentliche 
Auseinandersetzung geben muss. Beispielsweise die Ablehnung oder der verhinderte Zugang zu 
kirchlichen Ämtern von Personen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexueller Orientierung  
ist sexistisch und diskriminierend, von der sich insbesondere junge Generationen distanzieren.  
Viele Jugendliche wenden sich von der Kirche und leider auch oft vom Glauben selbst ab, da 
sie sich nicht willkommen fühlen oder nicht wertgeschätzt. Fragen tauchen auf, wie etwa: Wa- 
rum man Teil einer Gemeinschaft sein möchte, welche jemanden nicht so respektiert und akzep- 
tiert wie er/sie ist und nicht alle gleichbehandelt? Wo ist mein Platz? Habe ich überhaupt einen 
Platz? Ich wünsche mir, dass die Kirche Schritte geht, welche längst überfällig sind und sich  
von starren Vorstellungen löst. Für das Hier und Jetzt wünsche ich uns als Verein den Mut, die- 
se Tabuthemen anzusprechen und eine starke Positionierung unseres Vereins für eine offene  
und vielfältige Kirche auf Landesebene. Unsere Gesellschaft ist stets im Wandel – auch die ka- 
tholische Kirche hat sich immer wieder verändert und es ist enorm wichtig, damit nicht aufzu- 
hören. Ich wünsche mir eine Glaubensgemeinschaft, welche sich für Menschenrechte einsetzt 
und welche für alle Menschen da ist – ohne Wenn und Aber. Welche Menschen begleitet, statt 
sie auszuschließen. Jesus war hier ein totaler Revolutionär, der die Liebe ins Zentrum gerückt hat! 
Diesen revolutionären Spirit wünsche ich mir auch im Hier und Jetzt. 

Was möchtet ihr beitragen, um die Kirche ein stückweit jugendlicher zu machen? 
Simon Klotzner: Es gilt mutig voranzugehen und sich für eine offene Kirche für alle einzuset- 
zen. Dabei ist es uns wichtig, dass wir die Basis unserer christlichen Werte nicht vergessen: Die 
weltumspannende Liebe zueinander, die Liebe zu seinem Nächsten und die enorme Kraft unse- 
res Glaubens. Wir möchten Jugendlichen einen Glauben vermitteln, der für alle gleich ist und 
sehr krafttankend sein kann.

Sara Burger: Ich glaube im Moment tragen wir dazu bei, indem wir Stellung beziehen und uns 
gegen Ungerechtigkeiten einsetzen, vor allem die Frau in der Kirche zum Thema machen und 
auch die Stellung der Homosexuellen in der Kirche kritisieren. Außerdem ist Kirche nicht nur  
die heilige Messe, Kirche kann auf so viele Art und Weisen gelebt werden. Wir bieten Aktio- 
nen an, in denen sich Jugendliche ausprobieren können und religiöse Aktionen selbst gestal- 
ten können. Als gutes Beispiel kann man hier die Predigt unserer „SuSi“ nennen; hier hat eine  
junge Dame die Predigt gehalten.

Interview: Heidi Gamper

Bei der SuSi (SummerSitzung) im Juni wurde das Team der Landesleitung neu ge-
wählt. Im Interview erzählen die Drei was ihre Schwerpunkte in den nächsten zwei 
Jahren sein werden. 

Südtirols Katholische Jugend möchte die jungen Menschen in die Mitte stellen.
Wie möchtet ihr das im Speziellen angehen?
Simon Klotzner: Auf gesellschaftlicher Ebene wird den Jugendlichen bei Südtirols Katholischer 
Jugend der Freiraum geboten, wo sie sich entwickeln können, ganz wie sie es möchten. Dabei 
stellen wir keine Forderungen an die Teenager und achten darauf, dass der/die Jugendliche kei- 
nem Leistungsdruck ausgesetzt ist. Es gilt, den Menschen so zu akzeptieren, wie er ist. Auf po- 
litischer Ebene ist es uns ein Anliegen, die Interessen der Jugendlichen zu vertreten und sich 
für diese einzusetzen. Dabei gilt es die Wünsche der Jugendlichen ernst zu nehmen und Wert  
zu schätzen, ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben und ihnen mit ihren konstruktiven Vor-
schlägen Verantwortung zu übergeben. Denn die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen. 

Katja Engl: Stellt euch eine Bühne vor, in der das Spotlight angeschaltet wird. Mikro an. Und jet- 
zt: Ein Ton. Genauso möchten wir das auch angehen, indem wir jungen Menschen eine Bühne 
geben, damit sie sich mit ihren Potentialen einbringen und entfalten können. Wir möchten genau 
hinhören, welche Themen unsere Jugendlichen beschäftigen, bewegen und begeistern. Wir möch- 
ten Jugendliche anfeuern, sich für ihre Sache einzusetzen, sie mit ihren Bedürfnissen und ihren  
Anliegen wahrnehmen. Im Grunde möchten wir einen Raum schaffen, in dem Jugendliche Gemein-
schaft erleben können, Aktionen mitplanen und aktiv mitgestalten können. Wir möchten Jugendli- 
che dort abholen, wo sie stehen und sie auf ihrem Lebensweg begleiten, inspirieren und motivieren.

Innerhalb der katholischen Kirche gibt es verschiedene Tabuthemen z.B. die Rolle 
der Frau in der Kirche, Sex vor der Ehe, die Segnung homosexueller Paare,… 
Was wünscht ihr euch?
Simon Klotzner: Ich wünsche mir, ganz nach den Worten von Paulus: „Nun aber bleiben Glau- 
be, Hoffnung, Liebe, diese drei: aber die Liebe ist die größte unter ihnen“, dass wir die Liebe in 
das Zentrum unseres Glaubens stellen und verstehen, dass der Mensch vor Gott gleich ist. Gott 
liebt uns alle, so wie wir sind; unabhängig davon, welche Herkunft, welches Alter oder welche 
geschlechtliche Orientierung er bzw. sie mit sich bringt. Ich wünsche mir eine offene Kirche, in 
der man zum Beispiel geschlechtsunabhängig die heilige Messe zelebrieren darf. 

Sara Burger: Offenheit, über „Tabuthemen“ zu sprechen und dass sich die Kirche auf sachliche 
Diskussionen einlässt. 

„Ich glaube daran, dass wir nur gemein-
sam vieles weiterbringen können. 

Jede und jeder Einzelne von uns mit 
seinen individuellen Fähigkeiten, 
mit Engagement und Kreativität.“       

Daniel Alfreider, 
Landeshauptmannstellvertreter

Schon in der SKJinfos 
geblättert? 
Die SKJinfos ist die Vereinszeitschrift von 
Südtirols Katholischer Jugend. 
In diesem Jahr steht sie unter dem Motto: 
„Ich glaube an mich, an dich, an uns“.

Ein Blick in die neue SKJinfos lohnt sich. Es gibt 
Infos zum Verein, zum Jahresprogramm und auch  
zum Jahresthema. Interessante Artikel zum Thema 
Firmung 16+ und den Angeboten von Südtirols Ka-
tholischer Jugend dazu, ein Interview mit dem Ju- 
gendpreisträger Christoph Hasler & du kannst die 
Mitglieder des Hauptausschusses kennenlernen.

Aber auch ein Rückblick auf das letzte Arbeitsjahr 
und Informationen zu den verschiedenen Angebo-
ten, wie dem neuen FeelTheDome from home Kof- 
fer findest du. Mitglieder und Ortsgruppen finden 
Ideen und Anregungen zur Gestaltung von Grup-
penstunden, Gottesdiensten, sozialen Aktionen wie 
den 72 Stunden ohne Kompromiss, Freizeitange- 
boten, Film- und Buchtipps und vieles mehr.

Wer die gedruckte SKJinfos gerne durchblättern 
möchte, kann sie kostenlos per E-Mail abon-
nieren (info@skj.bz.it). 

Die aktuelle Ausgabe steht zudem auf der Website 
von Südtirols Katholischer Jugend www.skj.bz. 
it/news/vereinszeitung-skj-infos zum Down-
load bereit.
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Josef Mayr-Nusser Gedenktage – „Wir sollen Zeugen sein…“
Am 4. Oktober 1944 hat Josef Mayr-Nusser den NS-Eid auf Adolf Hitler verweigert, daraufhin wurde er inhaftiert 
und starb auf dem Weg ins KZ. Bis heute sind sein „Nein“ zum Faschismus und sein „Ja“ zum Glauben und zur 
Zivilcourage Vorbild für Südtirols Katholische Jugend. Nicht zuletzt, weil er auch durch seinen Einsatz in der ka- 
tholischen Jugend (damals Jungmännerverband/katholische Aktion) prägend für den heutigen Verein war. 

Zwischen dem 30. September und 3. Oktober lädt die Diözese in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und Ver- 
einen zu interessanten Veranstaltungen rund um den Josef Mayr-Nusser Gedenktag ein. Unter anderem kann am Nachmittag, des 
2. Oktober der Themenweg begangen oder mit dem Rad befahren werden. An den neun Stationen werden Freiwillige erzäh- 
len, welche Bedeutung ebendieser Ort für das Leben von Josef Mayr-Nusser hatte. Wer alle Stationen besucht hat, darf eine klei- 
ne Erinnerung mit nach Hause nehmen. 

Am Samstagabend um 19.00 Uhr werden anschließend zum Gedenkgottesdienst Texte von 
Josef Mayr-Nusser und anderen gelesen, begleitet von Musik mit Saxophon, Violoncello und Orgel.

Neben diesen Veranstaltungen wird es noch weitere geben, welche an das außergewöhnliche Leben 
des 2017 selig gesprochenen Bozners erinnern. 

Weitere Infos gibt es über den QR-Code oder auf www.skj.bz.it.

v.l.n.r. Katja Engl, Sara Burger und Simon Klotzner möchten Jugendlichen in den nächsten zwei Jahren eine Stimme geben


