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> Taizégebet 
 Am 13.11.2021 um 20.00 Uhr in der Kirche 
 der Salvatorianerinnen in Obermais

> SKJ-Adventskalenderaktion 
Verkauf der Kalender im Einzugsgebiet des Ju-

 genddienstes Bruneck nach den Gottesdiensten:

 Samstag, 13.11.21: Pfalzen, Percha
 Sonntag, 14.11.21: Olang, St, Lorenzen, 
 St. Sigmund, Oberwielenbach

 Vielen Dank an alle Unterstützer/innen.

Ich glaube, dass uns gegenseitige 
Wertschätzung und Anerkennung in 
vielen Bereichen fehlt und dass wir 

wieder lernen müssen, öfter mal das 
Gute zu benennen und zu sagen, was 
gut läuft und wofür wir dankbar sind.      

Sonja Plank, Vorsitzende 
Arbeitsgemeinschaft der 

Jugenddienste

Nacht der Lichter: 
Taizé entdeckt
Personen aus ganz Südtirol nutzten die Gelegen-
heit, am musikalischen Taizéworkshop mit Domi-
nik Bernhard und Stefan Plattner teilzunehmen. 

Einige der Teilnehmenden waren schon öfters bei 
Reisen nach Taizé oder zu den Europäischen 
Jugendtreffen mit dabei gewesen und erzähl-
ten von ihren Erfahrungen. 

Nach einer kurzen Pause wurde dann das Erlernte 
bei der Nacht der Lichter präsentiert. „Es war für 
mich beeindruckend zu sehen, wie schnell wir als 
Gruppe zusammengewachsen sind und diese Lie-
der gemeinsam präsentieren konnten“, erklärt Katja 
Engl, 3. Landesleiterin von Südtirols Katholischer 
Jugend. Sie nahm am Workshop teil und sang 
im Anschluss gemeinsam mit den anderen Teil-
nehmenden beim Taizégebet in der Dominika-
nerkirche in Bozen.  

Viele Menschen aller Generationen waren der Ein-
ladung gefolgt und genossen die Musik, die Stil-
le und Gebete. „Wir haben ganz bewusst dazu auf-
gerufen, nicht nur den Toten zu gedenken, sondern
auch an die lebenden Menschen, Freunde, Fami-
lie und Menschen, die uns Gutes tun zu denken.
Viele Menschen vollbringen im Kleinen Unglaub-
liches und sind damit Helden und Heldinnen 
des Alltages. Auf dies möchten wir immer wie-
der aufmerksam machen und alle ermutigen, die
Augen nach diesen Menschen offenzuhalten und 
ihnen ein Lächeln und ein Danke zu schen-
ken,“ betont Katja Engl.

Wer Taizé hautnah erleben möchte, kann vom 27. 
Dezember bis 1. Januar mit Südtirols Katholsicher 
Jugend zum Europäischen Taizéjugendtreffen nach 
Turin fahren. 

Infos dazu gibt es auf www.skj.bz.it. 

Happy Family 2
Filmstart: 05.11.2021

Die Vorlage dieses Originalcoupons 
berechtigt zum Bezug eines reduzierten 

Tickets nur für diesen Film (ausgenommen 
Sonntag). Der Coupon ist nicht gültig für 

Premiumplätze sowie evtl. Reservierungs-
gebühren sind nicht eingeschlossen.

Cineplexx Bozen & ALGO · www.cineplexx.bz.it

KINOGUTSCHEIN
1 TICKET ZUM SONDERPREIS

reduzierter Preis pro Ticket 
5,90 Euro (2D) und 7,90 Euro (3D)

FILMTIPP

Happy Family 2
Holger Tappes „Happy Family 2“ ist die Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfi lms
aus 2017. Auf die chaotische & liebevolle Familie Wünschmann wartet ein neues Aben-
teuer, das sie einmal um den Globus führt.

Ein Jahr nach ihrem Abenteuer als Monstertruppe, gehen die Wünschmanns wieder ihrem Leben als 
ganz normale Familie nach – Streitereien, Stress & alltäglicher Familienwahnsinn inklusive! Die über-
raschende Bekanntschaft mit Mila Starr markiert jedoch den Anfang eines neuen Abenteuers, das alle 
Probleme verblassen lässt. Als die kampferprobte Mini-Agentin unerwartet auf der Hochzeit von Baba 
Yaga und Renfi eld auftaucht und das Paar entführt, bleibt den Wünschmanns nur noch eine Option, um 
zu helfen: Sie müssen sich erneut in ihre monstermäßigen Alter Egos verwandeln. Als Mumie, Wer-
wolf, Vampir und Frankensteins Monster verfolgen sie Mila über den gesamten Globus, um sie daran 
zu hindern, weitere mystische Kreaturen von der Bildfl äche verschwinden zu lassen. Doch Milas Mons-
terjagd ist nur ein Puzzlestück eines ausgeklügelten Plans, bei dem ihre Eltern Marly und Maddox als 
fi ese Strippenzieher agieren.

ZEIT NEHMEN, UM ZEIT ZU SCHENKEN
Der neue Advents- und Jahreskalender wurde kreativ gestaltet

Die Teilnehmenden genossen Taizé, Musik und Stille

Der Kalender ist auch im Büro von Südtirols Katholischer Jugend, am Silvius-Magnago-Platz 7 
in Bozen, erhältlich. Mit dem Erlös dieser landesweiten Aktion werden das Südtiroler Kinderdorf, 
die Caritas und der Wünschewagen unterstützt. Im letzten Jahr konnten 11.000 Euro ge-
spendet werden.

Spenden können gerne auf folgendes Konto überwiesen werden:
IBAN: IT 63 D 03493 11600 000300011801, Südtirols Katholische Jugend
Überweisungsgrund: Adventskalenderaktion

Diesen Titel trägt der diesjährige Advents- und Jahreskalender, welcher am 13. 
und 14. November im ganzen Land verkauft wird. In diesem Jahr hat sich die SKJ-
Gruppe aus Gries in Bozen mit dem Thema Zeit beschäftigt. 

Als sich die Mitglieder der SKJ-Ortsgruppe Gries zum ersten Mal trafen, haben sie festgestellt, 
dass sich im Advent alles um die Zeit dreht… Zeit des Wartens, Zeit für Rituale, Zeit mit lieben 
Menschen verbringen, Zeit für Besinnliches.

Im Advent, der inzwischen eher hektisch, als besinnlich ist, haben die Jugendlichen verschiedens-
te Menschen interviewt und wollten von ihnen wissen: „Wie nimmst du dir Zeit? Verschenkst du 
Zeit im Advent? Menschen unterschiedlichster Berufs- und Altersgruppen, mit allen möglichen 
Lebenswegen, Leidenschaften, Stärken und Schwächen haben diese Fragen beantwortet. Dabei 
wurde klar, dass es allen wichtig ist, für andere da zu sein und sich auch selbst mal Zeit zu neh-
men, um sich auf Weihnachten einzustimmen. Die Jugendlichen möchten durch diesen Kalender 
„Denkanstöße“ geben, die durch die Adventszeit begleiten. Gepaart wurden diese Interviews mit 
selbstgestalteten Collagen. Das Ergebnis: ein abwechslungsreicher und kreativer Adventskalen-
der. Seid gespannt! Der Jahreskalender nimmt ebenfalls Bezug auf das Thema Zeit. Die selbstge-
schossenen Fotos werden ergänzt durch Liedtexte, die uns alle daran erinnern, wie kostbar unse-
re Zeit auf dieser Erde ist.

„Und auch wir haben uns in den letzten Monaten immer wieder Zeit 
für die Gestaltung dieses Kalenders genommen und freuen uns sehr euch damit 
eine Freude machen zu dürfen und durch den Erlös aus dem Verkauf Menschen, 
denen es nicht so gut geht wie uns, zu helfen. Wir wünschen euch eine bewusst 

gelebte Adventszeit mit besinnlichen und gemeinschaftlichen Momenten und 
ein schönes Jahr 2022!“, erklären die Mitglieder der Projektgruppe.

Interviews wurden mit Collagen kombiniert Die SKJ-Ortsgruppe Gries hat den Kalender ausgearbeitet Jede Seite ist anders gestaltet


