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Schule am Meer
Sommer, Sonne, Sonnenschein? 
Das geht auch mit der Schule!!! Ihr sucht nach ei-
ner Möglichkeit, nach dieser schwierigen Zeit eine 
Klassenfahrt zu organisieren? Dann seid ihr bei der 
youngCaritas genau richtig.

Nach zwei herausfordernden und entbehrungsrei-
chen Schuljahren ist die Vorstellung, ein Highli-
ght in diesem Schuljahr zu bieten und ein Stück
Normalität für die Schüler:innen als auch für die
Lehrpersonen zurückzugewinnen, eine super Ge-
legenheit und ein guter Grund, dabei zu sein.

Die Caritas Diözese Bozen-Brixen lädt im Schul-
jahr 2021/22 wiederum Klassen aller Schulstufen 
ein, ihren Unterricht im Mai für eine Woche nach 
Caorle ans Meer zu verlegen. Diese Schulpro-
jektwochen eignen sich besonders dafür, sich mit 
sozialen Themen auseinanderzusetzen, sich auf
die Abschlussprüfung vorzubereiten oder auch
eine Sportwoche zu erleben.

Nach einem spannenden Vormittag bleibt noch ge-
nügend Zeit, das Meer zu genießen, den Nachmit-
tag mit seinen Klassenkameraden zu verbringen, zu 
basteln und zu spielen. Am Abend feiern wir dann 
alle gemeinsam, spielen coole Spiele oder veran-
stalten einen Kinoabend. 

Überzeugt? Dann meldet euch! Auch wenn 
ihr Fragen habt! 

Schreibt uns eine E-Mail unter projektwochen@
youngcaritas.bz.it oder ruft uns unter Tel. 0471/ 
304 337 an.

> Austausch Bozen Muslim Youth
 und Südtirols Katholische Jugend
 Am Samstag, 20.11.21 von 10.00 bis 16.00 
 Uhr im Jugendzentrum „Josef Mayr-Nus-
 ser“ am Silvius-Magnago-Platz in Bozen. 

 Anmeldung & Infos: sophie.eckl@skj.bz.it 

> Sprachlounge – Caffè delle lingue 
 Am Dienstag, 16.11.21 von 18.00 bis 19.30 
 Uhr im Jugendzentrum „papperlapapp“ Bo-
 zen, Pfarrplatz 24. 

 Gesprochen werden English, Français, Español 
 und Português. Informationen gibt es bei Tho-
 mas Rainer und Lauretta Rudat. 

 Tel. 0471/053 856
 sprachlounge@papperla.net

www.sprachlounge.it

JUGEND IN ACTION

72 Stunden ohne Kompromiss
Lust dich sozial zu engagieren? Dann sei dabei: Vom 30. März bis 2. April 2022 ist es wieder soweit. 
Mit dem Start der 72 Stunden beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Innerhalb von 72 Stunden engagie-
ren sich Jugendliche ab 14 Jahren für gemeinnützige Aufgaben. 

Das Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“ ist die ideale Gelegenheit für Jugendgruppen oder Schüler:innen, 
sich fernab des gewohnten Umfeldes kennenzulernen, Außergewöhnliches zu erleben und spannende Erfahrungen zu 
machen. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, durch gemeinsames Engagement neue Freundschaften zu schließen. 
Jede Gruppe bekommt eine Aufgabe gestellt, die sie vorher nicht kennt. Sie erfährt die Aufgabe erst beim Projektstart 
am 30. März 2022. Das kann die kreative Neugestaltung eines Jugendraums sein oder vielleicht die Aufwertung eines 
Kinderspielplatzes. Personen können sich einzeln oder als Gruppe anmelden: Einzelanmeldungen sind ab 
18 Jahren möglich und Gruppenanmeldungen ab 14 Jahren.

Es werden auch Gruppenleiter:innen gesucht. Als Gruppenverantwortliche:r gefragt sind engagierte Personen, 
die über 18 Jahre alt sind und sich bereit erklären, den  anvertrauten Teilnehmer:innen über die gesamten 72 Stunden 
zur Seite zu stehen. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 28.02.22 unter info@skj.bz.it möglich. Infos gibt es auf 
Facebook: www.facebook.com/72h.it

Das Projekt wird organisiert von: Südtiroler Jugendring, Südtirols Katholische Jugend und youngCaritas.

HAPPY FAMILY ODER WIE FAMILIÄRES 
ZUSAMMENLEBEN GELINGEN KANN

ren Familienmitgliedern nerven, dann seid etwas tolerant und geduldig, und denkt vor allem da-
ran: auch ihr habt eure Eigenheiten, auch ihr nervt manchmal. Aber ihr müsst nicht jedes Verhal-
ten akzeptieren. Wenn euch etwas massiv stört, dann dürft ihr das Mama oder Papa, dem Bruder 
oder der Schwester sagen und sie darum bitten, dieses Verhalten zu unterlassen. 

Es kann trotz allem zu Diskussionen oder zu Auseinandersetzungen kommen, denn Streiten ist 
bis zu einem bestimmten Punkt normal und menschlich. Wenn sich Menschen streiten, heißt das 
ja auch, dass sie sich gegenseitig etwas bedeuten. Wichtig ist, zu versuchen, auch während des 
Streits respektvoll zu bleiben und danach dafür zu sorgen, dass es zu einer Aussöhnung kommt. 
Manchmal kann schon ein ehrliches „Tut mir leid“ vieles wieder in Ordnung bringen.

Damit die Happy Family gelingen kann, ist noch etwas von Vorteil: Humor! Mit Humor geht vie-
les leichter, nicht nur im Leben, sondern auch in der Familie. Das sagt sich nicht nur so, sondern 
das stimmt wirklich. Probiert es aus! Betrachtet eure Familie ab und zu mit einem humorvollen 
Auge, bringt euch gegenseitig immer wieder zum Lachen. Das entspannt. Sogar Konfl ikte lassen 
sich mit etwas Humor manchmal abwenden.

Last but not least: erinnert euch daran, dass es jedem einzelnen Familienmitglied gut gehen soll-
te und sich wirklich alle wohl und angenommen fühlen sollten. Wenn jede und jeder entsprechend 
mithilft und dafür Verantwortung übernimmt, dann, ja, dann ist Happy Family tatsächlich möglich.

Jugendberatung Young+Direct

So ziemlich jede und jeder wünscht sich das für die eigene Familie: keine Strei-
tereien, keine Verletzungen, alle harmonisch unter einem Dach vereint. „Aber wie 
soll das gehen?“, werden manche jetzt fragen. „Ist das überhaupt realistisch? Wa-
rum klappt es bei den anderen, aber in meiner eigenen Familie nicht?“

Eine Familie ist – genau betrachtet – eine Wohngemeinschaft, also ein „Zusammenschluss“ von 
Menschen, die gemeinsam in einer Wohnung leben. Der „feine Unterschied“ zu anderen Wohn-
gemeinschaften ist, dass man sich in der Familie die Mitbewohner:innen nicht selbst aussuchen 
kann. Das bedeutet, man muss sich mit ihnen arrangieren: die Eltern mit ihren Kindern, die Kin-
der mit ihren Eltern, die Geschwister mit den Geschwistern. Dabei gibt es Sympathien und es gibt 
Antipathien, auch wenn man sich das manchmal nicht eingestehen will. 

Um ein friedliches familiäres Zusammenleben zu ermöglichen, muss es – wie in jeder anderen 
menschlichen Gemeinschaft auch – gewisse Richtlinien geben, an die sich alle halten sollten. 
Es muss jemanden geben, der oder die die Richtlinien vorgibt, oder aber man erstellt sie ge-
meinsam. Meistens geben die Eltern bestimmte Regeln vor, das schließt jedoch nicht aus, dass 
man einige Dinge auch gemeinsam verhandelt. Diese Richtlinien sind deshalb wichtig, weil sie 
Klarheit und Sicherheit geben, damit alle wissen, was Sache ist. So kommt es viel seltener zu 
Missverständnissen und Konfl ikten. Beispielsweise gilt es festzulegen, welche Werte der eigenen 
Familie wichtig sind, wer was wie und wann im Haushalt macht, wie man miteinander umgeht, 
wie Entscheidungen getroffen werden, wie Meinungsverschiedenheiten gehandhabt werden und 
vieles andere mehr. 

Wenn man sich vor Augen führt, dass wirklich jeder Mensch, also auch jede Mutter, jeder Vater
und jedes Kind anders ist, dann fällt es vielleicht leichter, Mama, Papa, den Bruder oder auch die 
Schwester so zu akzeptieren, wie sie sind. Jede und jeder hat eine eigene Persönlichkeit, „tickt“ 
anders und hat angenehme und weniger angenehme Seiten. Wenn euch also Dinge an den ande-

Ich glaube an die vielfältige 
Gemeinschaft und an die Liebe, 

die darin wachsen darf.        
Daniel Donner, Hauptausschuss 
Südtirols Katholische Jugend 

Mit deiner Schulklasse ans Meer? Die Caritas macht’s möglich.

Familie: Verschiedene Interessen unter einem Dach – wie kann das funktionieren? 
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