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Nacht der Lichter
Südtirols Katholische Jugend und der Verband der 
Kirchenmusik Südtirol feiern am 31. Oktober 2021, 
dem Abend vor Allerheiligen, die Nacht der Lichter. 

Der Abend ist in zwei Teile gegliedert. 
Es gibt die Möglichkeit an einem Workshop teilzu-
nehmen oder im Anschluss eine besondere Stunde 
im Geiste von Taizé zu erleben.  

WORKSHOP: TAIZÉGEBET ERLEBEN
Du singst gerne und dir gefallen die Gesänge von 
Taizé? Du möchtest selbst ein Taizégebet gestal- 
ten, weißt aber nicht wie? Egal ob du Taizé berei- 
ts kennst oder noch nie etwas davon gehört hast, 
der musikalische Taizéworkshop mit Dominik 
Bernhard und Stefan Plattner ist auf jeden Fall das 
Richtige für dich! Du lernst Taizégesänge ken-
nen und bekommst Hintergrundinfos über den 
Ort und die Gemeinschaft von Taizé.

Sonntag, 31.10.2021 von 17.00 – 20.00 Uhr in 
der Dominikanerkirche in Bozen.
Anmeldung bis Montag, 25. Oktober 2021 
bei stefan.plattner@skj.bz.it  

NACHT DER LICHTER: TAIZÉGEBET FEIERN
Wir laden dich zu Allerheiligen ein, nicht nur den 
Toten zu gedenken, sondern lebende Menschen, 
Freunde, Familie & Menschen die uns Gutes tun 
zu feiern. Bei einem stimmungsvollen Taizégebet 
laden zeitgemäße Texte und harmonische Klänge 
zum Verweilen, Mitfeiern und Mitsingen ein.

Sonntag, 31.10.2021 um 19.00 Uhr in der Do-
minikanerkirche Bozen. Eingeladen sind Jugendli-
che, besonders Firmbewerber/innen sowie alle In- 
teressierten. Keine Anmeldung erforderlich.

> Bezirkstreffen 2021 
 Die Bezirkstreffen von Südtirols Katholischer  
 Jugend stehen wieder auf dem Programm. 
 Information, Austausch und Gemeinschaft ste- 
 hen im Vordergrund. Es sind alle SKJ-Mitglie- 
 der, interessierten Jugendliche, Pfarrer, Jugend- 
 vertreter/innen der Pfarreien & Gemeinden ein- 
 geladen. Wir freuen uns auf Dich!

 Anmeldung: sophie.eckl@skj.bz.it

 Bezirkstreffen Bruneck
 Freitag, 15.10.2021 um 19.00 Uhr 
 Jugendraum Terenten

 Bezirkstreffen Gadertal
 Montag, 18.10.2021 um 19.00 Uhr 
 Jugendraum Stern

JUGEND IN ACTION

Weitblick Klimaabend – Let’s do it together!
„Keep it cool, stand up and do something“ – das Motto und die Botschaften während des ersten Südtiroler 
Klimaabends für Jugendliche, organisiert von youngCaritas, Fridays for Future und dem Netzwerk für Nach-
haltigkeit, waren eindeutig: 

Es ist Zeit zu handeln und es gibt bereits viele Möglichkeiten dies zu tun. Neben den Statements von Wissenschaftler/innen, 
präsentierten sich verschiedene Organisationen, Aktivisten/innen und Initiativen aus Südtirol und darüber hinaus, vor den rund 
85 Besucher/innen in der Eurac. „Wir haben gesehen, dass die Bereitschaft, das Thema Klimaschutz voran zu treiben, groß  
ist und auch wir als youngCaritas möchten in Zukunft mehr Projekte und Workshops für Schulklassen und Jugendgruppen zu  
diesem Thema organisieren und anbieten. Schon jetzt besteht die Möglichkeit, sich zum Beispiel für die Organisation eines  
Ploggings (Müllsammelaktion) bei uns zu melden oder einen Kleidertauschmarkt mit uns zu organisieren“, erklärt Amanda  
Montesani, Mitarbeiterin von youngCaritas. 

Zudem plant youngCaritas weitere Informations- und Vernetzungsveranstaltungen, um der jungen Generation die Mög-
lichkeit zu geben, sich zu engagieren, konkret mitzugestalten und zu handeln. Um es mit den Worten der Klimaforscher Luca 
Mercalli und Georg Kaser auszudrücken: Es ist wichtig aufzustehen, auf das Thema aufmerksam zu machen und auch die Ent-
scheidungsträger/innen aus Politik und Wirtschaft zur Verantwortung zu ziehen. „Aber auch jeder einzelne von uns kann sofort 
beginnen, etwas zu tun, wie zum Beispiel das Fliegen vermeiden, weniger Fleisch konsumieren oder auf das Auto zu verzichten. 
Let’s do it together!“, ruft Amanda zum Mitmachen auf. Infos unter info@youngcaritas.bz.it oder Tel. 0471 304 334.

DIE KATHOLISCHE JUGEND HAT SÜDTIROL GEPRÄGT
Bischof Ivo Muser ging in seinen Grußworten auf das Leben von Josef Mayr-Nusser ein. Dieser 
war nicht oberflächlich und schwamm gegen den Strom, so der Bischof: „Das wünsche ich der 
Jugend von heute und ich bin sehr dankbar, wenn Jugendliche so sind. Sie bringen sich ein,  
weil es ihnen wichtig ist. Tretet in die Fußstapfen von Josef Mayr-Nusser und tut damit viel Gu- 
tes für die Gesellschaft und die Kirche. Danke, dass es euch gibt.“

„Die Katholische Jugend hat die Gesellschaft geprägt und viele Dinge auf den Weg gebracht von 
denen wir heute noch profitieren. Ich wünsche euch, dass ihr immer die Kraft zum Aufbruch fin-
det, die es in der jeweiligen Zeit braucht“, meinte Landesrat Philipp Achammer. Zum Abschluss 
erklärte Simon Klotzner, dass es dem Autorinnenteam wichtig war, einerseits eine wissenschaft-
liche Aufarbeitung der Geschichte der Katholischen Jugend vorzunehmen, gleichzeitig aber auch 
die Wertschätzung gegenüber allen Beteiligten hervorzuheben, welche die kirchliche Jugendar- 
beit in den letzten Jahrzehnten gestaltet haben. „Es gilt zum einen meinen Vorgängerinnen und 
Vorgängern zu danken, welche diese Initiative ins Leben gerufen haben, den fleißigen Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeitern des SKJ-Büros und zum anderen den sieben jungen und junggeblie- 
benen Autorinnen und Autoren. Sie haben es mit großer Motivation geschafft, einen guten Ein- 
blick in mehr als 100 Jahre kirchliche Jugendarbeit in Südtirol zu geben,“ betont Simon Klotzner.

Unterstützt wurde das Projekt vom Amt für Jugendarbeit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, 
der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Diözese Bozen-Brixen sowie der Firma Sportler AG.

Das neue Buch „Die Katholische Jugend in Südtirol – Einblicke in mehr als 100 Jah- 
re kirchliche Jugendarbeit“ wurde vor kurzem offiziell vorgestellt. Es ist ein Mei- 
lenstein, denn die Katholische Jugend kann in Südtirol auf eine lange und wechsel- 
volle Geschichte zurückblicken.

Sieben Autorinnen und Autoren machten sich vor knapp zwei Jahren auf den Weg diese Ge-
schichte aufzuarbeiten: Alex Lamprecht, David Fliri, Simon Klotzner, Filippa Schatzer, Susanne 
Tardivo, Verena Hintner und Fabian Tirler. Bei der Buchvorstellung gaben sie einen Einblick in 
ihre Arbeit und stellten Auszüge daraus vor. 

Die Geschichte der Katholischen Jugend wurde von zahlreichen engagierten Jugendlichen und 
Priestern geprägt, hat viele Höhen und Tiefen erlebt, sich in Krisen neu entdeckt und prägt un- 
ser Land bis heute. Dieses Buch beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte des Vereins, setzt  
sich in diesem Kontext aber auch mit theologischen Fragen auseinander. „Im Zuge der Recher- 
che wurde die Gelegenheit genutzt und viele Fotos, Dokumente und Zeitschriften archiviert und 
digitalisiert“, erklärte Alex Lamprecht, Projektkoordinator und einer der Autoren des Buches.

Auch Zeitzeugen kamen zu Wort, wie Gottfried Ugolini, der erste hauptamtliche Mitarbeiter von 
Südtirols Katholischer Jugend oder Christine Gasser, welche haupt- und ehrenamtlich im Verein 
engagiert war. 

Landesrat Achammer freut sich über das BuchEhemalige Landesleiter und Ehrengäste hatten einen tollen Abend Viele waren zur Buchvorstellung gekommen

Ich glaube an Freunde. 
Freunde unterstützen und motivieren. 

Die SKJ ist eine Gruppe die 
Freundschaften aufbaut und 

Freundschaften pflegt.        
Regina Waldner, 

Hauptausschuss SKJ

Die youngCaritas organsierte den 1. Südtiroler Klimaabend mit

Die Autoren und Autorinnen präsentieren stolz die Neuerscheinung Dank kam von Bischof Ivo Muser


