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> WhatsApp Andacht  
Am 09.12.2021 um 19.00 Uhr zum Thema

 „Im Tesla zum Christkind“. 

 Teilnahme erfolgt über die PRAY Gebetsgruppe
  SKJ und ist anonym. Es gibt keine Audio- oder
 Videoschaltung. Falls du aber noch nicht in der 
 Gebetsgruppe bist, genügt eine kurze Nachricht
  an Stefan Plattner: Tel. + 39 335 128 7882

> Taizégebet 
 Am 11.12.2021 um 20.00 Uhr in der Kirche
  der Salvatorianerinnen in Obermais/Meran.

„Ich glaube an sehr vieles und viele... 
gutgläubig zu sein ist für mich eine 

Lebenseinstellung, geprägt von Vertrauen 
und frei von bösen Absichten. Aber auch 

gut zu wissen: Lebenseinstellungen 
funktionerien nicht immer...“      
Karlheinz Malojer, Geschäftsführer 

Arbeitsgemeinschaft der 
Jugenddienste Südtirol

Tag des Ehrenamtes
Weltweit wird am 5. Dezember der Internationale 
Tag des Ehrenamts gefeiert. Südtirols Katholische 
Jugend möchte diesen Tag nutzen, um all „ihren“ 
Ehrenamtlichen für ihren Einsatz zu danken.

Warum engagieren sich Jugendliche eigentlich eh-
renamtlich? Wir haben nachgefragt: 

ENCANTO
Filmstart: 24.11.2021

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

ENCANTO
Ein junges Mädchen entdeckt, dass ausgerechnet sie – als einziges Mitglied 
ihrer Familie ohne magische Kräfte – die Magie von Encanto retten kann.

Die Madrigals sind eine ungewöhnliche Familie, die tief versteckt in den Bergen Kolum-
biens an einem wundersamen, verzauberten Ort namens „Encanto“ leben. Die Magie des 
„Encanto“ hat jedes Kind der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet, von Super-
kräften bis hin zur Kraft des Heilens – jedes Kind hat eine besondere Fähigkeit.

Jedes Kind außer Mirabel. Doch als sie herausfi ndet, dass ihr geliebtes Encanto in Ge-
fahr ist, wird Mirabel bewusst, dass sie allein die letzte Hoffnung für ihre außergewöhnli-
che Familie und ihr wunderbares Zuhause sein könnte. Die unbegabte 15-Jährige ist auf 
sich allein gestellt, um ihre Familie zu retten.

Filmlänge: 110 Minuten · Genre: Animation/Zeichentrick

ACHTUNG-FERTIG-LOS!
Mitarbeiter der youngCaritas ein Treffen organisieren und in einem Workshop das Projekt 
selbst erklären, sowie einen Einblick in die Welt Äthiopiens und ein tieferes Verständnis in die 
Thematik bieten. Das Laufwunder 2022 soll ganz spezifi sch auf das Thema Klimawandel auf-
merksam machen und die Situation der Bevölkerung im südlichen Äthiopien aufzeigen. 

„Die Klimakrise ist ohne Zweifel eines der zentralen Themen der nächsten Jahrzehnte. Die Cari-
tas Diözese Bozen-Brixen möchte auch im Jahr 2022 einen konkreten Beitrag dazu leisten. Das 
heurige Laufwunder-Projekt zeigt mit Bildern und einem kleinen Video die Situation in Äthiopien 
in Bezug auf die beiden SDGs: Die Nummer 2, den Hunger beseitigen und die Nummer 13, Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen,“ erklärt Brigit-
te Hofmann, Leiterin der youngCaritas die Inhalte der Ausgabe 2022. „Auch die Schwierigkeiten 
in einem Dorf, in dem es auf Grund des Klimawandels nicht mehr genug regnet, wird im Projekt 
deutlich sichtbar. So werden die SDGs und wichtige globale Themen in einem sehr konkreten 
und greifbaren Projekt verankert, für das die Kinder und Jugendlichen sich einbringen können.“ 

Durch die Pandemie konnte das „LaufWunder“ letzthin leider nicht mehr umgesetzt werden, 
doch nun geht es wieder los. „Wir helfen den Schulen, Pfarreien und Jugendgruppen dabei, ih-
re eigenen, kleineren Laufveranstaltungen zu organisieren und gemäß den weiterhin aktuellen 
Corona-Richtlinien durchzuführen. So sind „LaufWunder“ am schuleigenen Sportplatz oder im 
öffentlichen Raum, etwa im Park, im Wald oder um den Häuserblock möglich. Wir freuen uns 
schon sehr auf das gemeinsame Laufen“ sagt Marika Dell’Agnolo, Mitarbeiterin der youngCa-
ritas, die das Laufwunder koordiniert.  

Informationen erhalten Interessierte unter info@youngcaritas.bz.it oder Tel. 0471 304 305.

„Achtung, fertig, los!“ – vom 9. bis 14. Mai 2022 fi ndet erneut das „LaufWunder“
statt. Kinder laufen dabei für Kinder und legen sich ins Zeug, indem sie in 90 Mi-
nuten die vorgegebene Laufstrecke von je einem Kilometer so oft wie möglich zu-
rücklegen. 

Für jede gelaufene Runde spenden Sponsoren, welche die Kinder und Jugendlichen im Vorfeld 
im Bekannten- und Nachbarkreis gesucht haben, eine vorab vereinbarte Summe. Ziel ist es, so 
viele Runden wie möglich zu erlaufen. Dabei geht es aber nicht um einen sportlichen Wettbe-
werb, sondern um den sozialen Einsatz und die Freude an der Bewegung. Gelaufen wird heuer 
für Äthiopien, wo Hunger und Klimawandel das Leben vieler Menschen bedrohen.

youngCaritas möchte junge Menschen motivieren, durch ihren persönlichen Einsatz zu helfen 
und damit zu einer solidarischen Gesellschaft beizutragen. Die Kinder und Jugendlichen können 
sich mit Spaß und mit Freude für eine gute Sache engagieren, lernen Ziele und Hintergründe der 
Entwicklungszusammenarbeit kennen und betätigen sich auch sportlich. Geeignet ist das „Lauf-
wunder“ aber nicht nur für Schulen, sondern auch für die Pfarrei, die Jugendgruppe oder ei-
nen Tag für Familien. Es lässt sich in vielen Situationen organisieren und der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. So entstehen neue Partnerschaften, eine tolle Zusammenarbeit und das Lauf-
wunder wird für alle zu einem gemeinsamen Erlebnis. Ihr plant einen Tag für Familien im Mai? 
Oder eine Aktion mit den Firmlingen aus eurer Seelsorgeeinheit? Oder ihr möchtet das Thema in 
der Schule vertiefen und am Ende mit einem Lauf krönen? Dann meldet euch!

Ab sofort können interessierte Schulen, Pfarreien, Jugendorganisationen und Vereine sich mel-
den, um das eigene „Laufwunder“ zu planen. Bevor es zum eigentlichen Lauf kommt, wird ein 

Beim Laufwunder für Äthiopien: Sich mit Spaß für eine gute Sache engagieren, Hintergründe der Entwicklungszusammenarbeit kennenlernen und sich sportlich betätigen
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Katja Engl 
Unsere Gesellschaft braucht das 
Ehrenamt, aber ich denke auch, dass es 
jeder:m einzelnen von uns guttut! 
Mir selbst gibt das Ehrenamt sehr viel Sinn 
und Halt in meinem Leben. Das Ehrenamt 
gibt mir die Chance etwas zu bewegen!

Jakob Declara
Manchmal, da zählt der gute Wille 
und nicht das Geld. 

Claudio Mastromatteo
Das Ehrenamt gibt mir vielfältige 
Erfahrungen und die Möglichkeit mich 
mit meinen Fähigkeiten für den Nächsten 
einzusetzen. 

Ruth Oberdörfer
Ehrenamt gibt mir ein bisschen 
Normalität in einer verrückten Zeit. 

Sara Burger
Das Ehrenamt ist ein wichtiger Teil 
in meinen Leben, der viel Zeit einnimmt, 
aber im positiven Sinne. Man kann ganz 
viel lernen und für sich mitnehmen und 
man kann ganz viel beeinfl ussen, auch für 
andere Menschen.  


