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Grundlagen der Beglei-
tung junger Freiwilliger 
in der Jugendarbeit
Arbeitest du im Bereich der Jugendarbeit mit jun-
gen Freiwilligen zusammen? 
Hast du dich schon mal gefragt, was eine profes- 
sionelle Begleitung ausmacht? 

Dieses Seminar schafft interaktive Reflexionsräu- 
me und gibt Jugendarbeitern Inputs & Einblicke, 
durch die der Einsatz junger Freiwilliger in der Ju- 
gendeinrichtung zu einer „Win-Win-Situation“ für 
alle werden kann.

Inhalt
•  Was zeichnet die Perspektive eines jungen Frei- 
 willigen aus?
•  Wie hingegen lässt sich die Rolle der Begleitung  
 beschreiben?
•  Was ist ihr Auftrag?
•  Was macht eine professionelle und nachhaltige  
 Begleitung aus?
•  Wie fügt sich dieses in das Geschehen und das  
 System der Jugendeinrichtungen & der Offenen 
  Jugendarbeit in Südtirol ein?
Diesen und vielen weiteren Fragen werden wir in 
einem interaktiven Prozess nachgehen.

Zielgruppe
Mitarbeiter:innen und Führungskräfte der Offenen 
Jugendarbeit, Mitarbeiter:innen und Führungskräf- 
te von Jugendtreffs und -zentren, Jugendkulturver-
einen und Jugenddiensten

Wann und Wo
Mittwoch, 2. Februar 2022
09.00 bis 12.30 und 14.00 bis 17.30 Uhr 
Jugendhaus Kassianeum, Brixen

Online Folgetreffen (fakultativ)
Mittwoch, 9. März 2022 – 10.00 bis 12.00 Uhr

Preis
110,00 € Kursbeitrag
99,00 € Frühbucherpreis (Einzahlung bis 15.01.22)
50,00 € Euro für die Mitarbeiter:innen der Südtiro- 
ler Kinder- und Jugendarbeit (Jugenddienste, offe-
ne & verbandliche Jugendarbeit)

Referent:in
Lauretta Rudat, Pädagogische Mitarbeiterin im  
Jugendzentrum papperlapapp

Kursleiter:in
Verena Demetz, Mitarbeiterin des netz I Offene 
Jugendarbeit

Anmeldung bis Mittwoch, 19.01.2022 unter 
Tel. 0472 279 923 oder bildung@jukas.net

> Soundandacht
 Die SKJ-Ortsgruppe Teis organisiert am 3.  
 Dezember um 19.00 Uhr eine Soundandacht  
 in der Pfarrkirche Teis zum Thema „Frei sein“.  

> Spirit Light Music   
 Start am 3. Dezember um 17.30 Uhr beim  
 Parkplatz vom Gasthof Tanner. 
 Anschließend Fackelwanderung zur Valentins- 
 kirche. Konzert Live-Übertragung über You- 
 tube-Jugenddienst Meran.

#KIRCHEMALANDERS GEHT ONLINE
Der Dezember hat schon einiges zu bieten: 
Die Adventsmomente in der Valentinskirche in Meran, schaffen unter dem Motto „spirit – light – 
music“ besondere Augenblicke, die das Warten auf Weihnachten versüßen. In Bruneck lädt der  
Jugenddienst in Zusammenarbeit mit dem Kapuzinerkloster zu einer besonderen Nacht der Lich- 
ter, ganz unter dem Motto „lichter.glanz“ und auch die verschiedenen Jugendmessen und Sound-
andachten im ganzen Land laden zum Mitmachen ein.

Bietet ihr auch innovative jugendpastorale Angebote an? 
Dann könnt ihr uns gerne eure Veranstaltungen schicken, sie werden dann auf die Webseite ge-
stellt. Geht dazu auf den Button „Deine Aktion“ und kontaktiert uns über das Kontaktformular. Folgt 
gerne auch dem Hashtag #kirchemalanders auf Instagram!

Auf der Webseite www.kirchemalanders.it können junge Menschen verschiedene 
Veranstaltungen rund um den Glauben finden. Jugendlichen werden Möglichkeiten 
geboten neue, innovative, kreative Glaubenserfahrungen zu entdecken. 

Als im Frühjahr 2020 die Pandemie schon ansatzweise ihre Ausmaße erahnen ließ und es klar 
wurde, dass es kein normales Ostern geben würde, musste man kreativ werden. Bald schon fand 
sich eine kleine Gruppe, bestehend aus Vertreter:innen verschiedener Jugenddienste, SKJ und 
des diözesanen Amtes für Ehe und Familie, welche an vielfältigen kirchlichen online-Angebo- 
ten für Jugendliche tüftelte. Man wollte miteinander Neues wagen. Die motivierte Gruppe aus Ak-
teuren, die in der Jugendpastoral tätig sind, konnte Ressourcen bündeln und zusammen auch mal 
risikobereit Neues ausprobieren und innovative online-Veranstaltungen auf die Beine stellen, frei 
nach dem Motto: Gemeinsam spinnen, einfach machen und dann weiterdenken. 

Wie zum Beispiel beim online-Fastenkalender, der täglich einen Impuls bereithielt: nachdenklich, 
musikalisch, besinnlich, lustig, manchmal allein und manchmal gemeinsam, aktiv oder kreativ 
ging es Tag für Tag durch die heurige Fastenzeit. In der Karwoche wurde der #fastenmalanders-
Kalender zu #osternmalanders und mit einigen Besonderheiten, wie zum Beispiel einem virtuellen 
letzten Abendmahl, abgeschlossen. 

Die daraus entstandene #kirchemalanders Arbeitsgruppe, bestehend aus den Jugenddiens-
ten Meran, Unterland, Brixen, Unteres Eisacktal sowie der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, 
Südtirols Katholischer Jugend und dem Amt für Ehe und Familie der Diözese, ist sich einig: Auch 
nach der Pandemie will man weiter verrückte Ideen umsetzten, sei es gemeinsam, als auch einzeln 
und sich dabei gegenseitig unterstützen. Deshalb wurde die Idee zur neuen Webseite ge- 
boren, diese soll einen Überblick über alle #kirchemalanders Angebote im ganzen 
Land bieten: junge, innovative, coole Kirche. 

Seit dem 1. Adventssonntag 2021 ist die Webseite www.kirchemalanders.it online. 
Sie soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, mit nur wenigen Klicks zu sehen, wo Glau-
be in Südtirol auf jugendgerechte Weise spür- und erlebbar wird. Gottesdienste in traditioneller 
Form sprechen oft nicht die Sprache der Jugend und feiern an der Lebenswirklichkeit der jun- 
gen Menschen vorbei. #kirchemalanders möchte Impulse setzten und jungem Glau-
ben Sichtbarkeit schenken. 

Ich glaube an Teamwork!        
Eva Prunner, Hauptausschuss 
Südtirols Katholische Jugend 

Auf der Webseite www.kirchemalanders.it findest du innovative Veranstaltungen rund um den Glauben in ganz Südtirol

JUGEND IN ACTION

Bezirkstreffen: „Mit anderen Jugendlichen etwas erleben!“
Unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen waren die Mitglieder der Landeslei-
tung, des Hauptausschusses und Mitarbeiter:innen vom SKJ-Büro im September und Oktober in 
den verschiedenen Bezirken unterwegs, um die Mitglieder zu besuchen. Der gemeinsame Kon-
sens: Die letzten eineinhalb Jahre waren für die Arbeit mit Jugendlichen nicht einfach. Umso 
mehr freuen sich alle wieder gemeinsam mit anderen etwas zu erleben. 

„Beim gemeinsamen Austausch wurde eines ganz klar: Die letzten eineinhalb Jahre waren für die Gruppen nicht 
einfach. Ihre Tätigkeiten waren teilweise auf Eis gelegt oder konnten nicht in gewohnter Art und Weise stattfin- 
den“, erklärt Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend und meint weiter: „Umso schö- 
ner ist es zu sehen, dass alle motiviert sind, wieder voll durchzustarten und sich auf die Aktionen in ihren Dör- 
fern, auf Bezirks- und Landesebene freuen.“ 

Bei den Bezirkstreffen wurde auch die Gelegenheit genutzt das Jahresprogramm, das in diesem Jahr unter dem 
Motto „Ich glaube an mich, an dich, an uns“ steht, vorzustellen. Natürlich wurde auch die Neuerscheinung 
„Die Katholische Jugend in Südtirol – Einblicke in mehr als 100 Jahre kirchliche Kinder- und Ju- 
gendarbeit“ präsentiert.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Jugenddienste und Ortsgruppen, die bei der Organisation mitgehol- 
fen haben.Gemeinsam wurde gelacht, Infos ausgetauscht, Fragen gestellt & Anliegen vorgebracht 

Bei #kirchemalanders findest du innovative Veranstaltungen rund um den Glauben in 
ganz Südtirol, welche offen für alle sind. Von Rockbands in der Kirche, über online-
Andachten, hin zum barfuß Beten am Bergsee. Hier kannst du deinen kreativen Zugang 
zum Glauben finden. Mit #kirchemalanders kannst du mit anderen jungen Menschen 
Abwechslungsreiches erleben, Glaube vielfältig denken und gemeinsam Erinnerungen 
schaffen. Jung, mutig, abwechslungsreich. 

#kirchemalanders ist…
… innovativ
… kreativ
… vielfältig
… jung
… zugänglich in ganz Südtirol
… offen für alle

#kirchemalanders…
… steht zu Gleichberechtigung und Diversität
… schafft nachhaltige Erfahrungen
… achtet auf die Umwelt QR-Code zur Webseite


