
TERMINE

JUGEND IN ACTION

JUGENDSEITE

IMPRESSUM
Südtirols Katholische Jugend
Silvius-Magnago-Platz 7 I 39100 Bozen
Tel. 0471 970 890 · redaktion@skj.bz.it
www.facebook.com/SKJnews
Redaktion: Heidi Gamper
Gestaltung der Seite: Jana Köbe

www.skj.bz.it

Jugendleiter:innen
Grundkurs
Es ist so weit! Der zertifi zierte Jugendleiter:
innen Grundkurs fi ndet Ende Jänner an zwei 
verlängerten Wochenenden auf dem Ritten, 
im Haus der Familie statt.

Aus- und Weiterbildung ist für Südtirols Katholi-
sche Jugend schon immer ein sehr wichtiges An-
liegen gewesen und ist es heute umso mehr. 

„Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwen-
den kannst, um die Welt zu verändern.“ 

(Nelson Mandela)

Gerade weil für Südtirols Katholische Jugend Bil-
dung in diesen Zeiten ganz besonders wichtig ist, 
werden die Kosten für alle Teilnehmenden dieses 
Jahr komplett übernommen.

Stetiger Wandel erfordert eine hohe Bereitschaft
und Willensstärke sich weiterzubilden. Die Ju-
gendlichen sind daher eingeladen, ihre Talente und
ihre wachsenden Rollen in einer Gruppe zu refl ek-
tieren, aktuelle Situationen aus ganz unterschied-
lichen Perspektiven zu betrachten und gemeinsam 
neue Impulse zu setzen und Erlebnisse erfahren zu 
können. Dieser Jugendleiter:innen Grundkurs
bietet einen praktischen Ansatz den Blick auf viel-
fältige Gruppendynamiken zu fokussieren und an-
gepasst zu agieren.

Der zweiteilige Kurs im Haus der Familie bietet 
in verschiedenen Einheiten Theorie und vor allem 
Praxis in einem jugendfreundlichen Ambiente.

Die Teilnehmer:innen lernen neben Spiel und Spaß 
lösungsorientierte Gespräche zu führen, Veranstal-
tungen mit allen Rechten & Pfl ichten zu planen und 
durchzuführen, Konfl ikten & Beschwerden profes-
sionell zu begegnen und in erlebnispädagogische 
Welten einzutauchen.

Die Inhalte der Weiterbildung sind:
• Wie ticken junge Erwachsene?
•  Gruppendynamiken und Erlebnispädagogik
•  Kooperations- und Vertrauensspiele
•  Kommunikation und Konfl iktbewältigung
•  Managementmethoden 
•  Rechte und Pfl ichten, sowie angemessene Öffent-

lichkeitsarbeit

Termine:
Teil 1: 28.01. bis 30.01.2022
Teil 2: 04.02. bis 06.02.2022

Zielgruppe:
Jugendliche ab 15 Jahren, die bereit sind ihre Ta-
lente zu entdecken, zu fordern & zu fördern um ihr 
Gruppenumfeld besser zu leiten.

Infos und Anmeldung unter:
https://skj.bz.it/portfolio/jugendleiterinnen_grund-
kurs/ oder raphaela.piech@skj.bz.it 

> Südtirol radelt… 
 Winterradle auch du!
 Ziehe dich warm an – Mütze, Schal und Hand-
 schuhe – und trotze der winterlichen Kälte auf 
 deinem Fahrrad. 

 Trage die Kilometer, die du vom 1. Dezember 
 2021 bis zum 31. Jänner 2022 zurück legst 
 unter www.suedtirolradelt.bz.it ein. 

 Wenn Du mindestens 20 km radelst, nimmst 
 du an der Verlosung toller Preise teil. 

ICH KAUFE, ALSO BIN ICH – GLÜCKLICH?
Lust- oder Frustkauf?
Vielleicht ist die Vorweihnachtszeit jetzt eine gute Gelegenheit, mal bewusst innezuhalten und 
die Aufmerksamkeit auf das eigene Einkaufsverhalten zu richten und uns selbst zu fragen: Kau-
fe ich viel öfter und viel mehr, als ich eigentlich will? Landen in meinen Einkaufstaschen und 
Warenkörben vielfach nutzlose Dinge? Habe ich nach dem Einkaufen Schuldgefühle? Macht mir 
das Kaufen überhaupt noch Spaß oder befriedigt es nur noch einen Drang? Vielleicht stellen wir 
fest, dass unser Kaufverhalten ganz ok ist und wir uns tatsächlich nur ab und zu etwas kaufen, 
um einen Frust oder Ärger zu überbrücken. Vielleicht stellen wir auch fest, dass wir zu denen 
gehören, die dem Einkaufsimpuls nicht gleich nachgeben, sondern eine Nacht darüber schla-
fen, weil sie wissen: Am nächsten Tag ist der Ärger verschwunden und die Welt sieht ganz an-
ders aus. Wenn wir hingegen feststellen, dass das Einkaufen keinen Funken Spaß mehr macht 
und wirklich nur noch dazu dient, ein Unbehagen auszugleichen, dann sollten wir nachspüren, 
was genau dieses Unbehagen ausmacht, das wir auf keine andere Weise zu verarbeiten wissen: 
Ist es eine tiefe Einsamkeit? Ein mangelndes Selbstwertgefühl? Eine generelle Lebensunzufrie-
denheit? Ein Gefühl von großer Leere? Oder was sonst stimmt in unserem Leben, unseren Bezie-
hungen, unserer Gefühlswelt nicht mehr und bräuchte eine Veränderung?

Hilfe fi nden
Manche fi nden alleine heraus, wofür genau ihre ständig überfüllten Einkaufs- und Warenkörbe 
stehen und schaffen es eigenständig, etwas in ihrem Leben zu verändern. Andere holen sich 
dabei Hilfe und Unterstützung von außen – bei Freund:innen, Familienangehörigen oder einer 
Beratungsstelle. Egal, welcher Weg gewählt wird, Ziel ist, die eigenen emotionalen Bedürfnisse 
zu erkennen, die eigene Persönlichkeit zu stärken und neue Strategien im Umgang mit Ärger, 
Stress und Unbehagen zu fi nden. Auf dass wir wieder gelassen und gut gelaunt durch reale und 
virtuelle, bunte und glitzernde Einkaufswelten bummeln können!

Solltest du Hilfe brauchen, wir von der Jugendberatungsstelle Young+Direct sind 
gerne für dich da!

Der ganze Tag war stressig, nichts lief so, wie gewollt und von allen Seiten kam nur 
Kritik. So ist zumindest unser Eindruck. Wir sind unzufrieden und frustriert, fühlen 
uns traurig und leer. Wir sind überzeugt, an so einem Tag hilft nur noch eins: Shop-
pen gehen!

Es ist tatsächlich so, dass uns nach unangenehmen Erlebnissen oder Stresssituationen das Ein-
kaufen vorübergehend Trost und ein gutes Gefühl verschaffen kann. So wie uns die berühmte 
Tafel Schokolade kurzfristig über einen Kummer hinwegtröstet, so lässt uns auch die neue Jeans, 
der frisch erstandene Pulli oder das neu installierte Spiel für einen kurzen Moment glücklich sein. 
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist der Anreiz, zu kaufen, besonders groß. Waren funkeln 
uns aus den Schaufenstern entgegen, Klänge und Düfte hüllen uns ein. Ganz zu schweigen von 
den vielen Online-Angeboten, die uns ununterbrochen erreichen. Da fällt es umso schwerer, dem 
„Ich-bin-traurig-also-kauf-ich-mir-was“-Mechanismus zu widerstehen. 

Kurze Freude
Wenn wir versuchen, Gefühle von Stress, innerer Unzufriedenheit, Anspannung, Leere, Einsam-
keit, Traurigkeit usw. mit etwas auszugleichen, das eigentlich gar nichts mit diesen Gefühlen zu 
tun hat, dann bezeichnet man das als Kompensation. Das Einkaufen ist eine Form der Kompen-
sation, die uns unser Unbehagen relativ schnell überbrücken lässt. Beim Einkaufen erleben wir 
nämlich Anerkennung, Zuwendung, Befriedigung und Belohnung, also jene positiven Gefühle, 
die wir eigentlich gerne im Alltag spüren möchten, sprich, in der Schule, in Freundschaften, in
der Familie, in der Beziehung oder Arbeit. Verfallen wir diesem Mechanismus nur ab und zu, 
dann schadet uns das nicht. Denn es ist ja auch nichts falsch daran, einkaufen zu gehen. Aber 
es ist ratsam, wachsam zu sein, denn dieses Einkaufsverhalten kann sich schnell verselbstän-
digen und zur Gewohnheit und schließlich zur Sucht werden. Warum das so ist? Weil die Freu-
de über solche Einkäufe nie lange anhält. Die negative Stimmung ist meist schnell wieder zu-
rück, der Weg ins nächste Geschäft ist dann kurz, der nächste Online-Klick schnell getan. Und 
schon sind wir mitten drin in einem „Teufelskreis“, aus dem auszubrechen ziemlich schwierig 
sein kann. Erschwerend hinzu kommt, dass uns an diesem Kaufverhalten niemand zu hindern 
versucht. Ganz im Gegenteil, unsere Gesellschaft animiert sogar zum Konsumieren. Shoppen ist 
eine anerkannte „Freizeitbeschäftigung“ und von der Wirtschaft erwünscht. Auch die Werbung 
suggeriert: „Kauf mich und du wirst glücklich“. Da fällt es gar nicht auf, wenn jemand übermä-
ßig oder zwanghaft einkauft bzw. es wird nicht ernst genommen.

Ich glaube an die Liebe, 
die Grenzen und 

Konfl ikte überwindet.        
Thomas Walter, Hauptausschuss 

Südtirols Katholische Jugend 

INFO

meins WERT deins – Gebrauchtes Schenken ist aktiver Klimaschutz und gelebte Nachhaltigkeit
Schenken wird sehr oft mit Konsum gleichgesetzt. Dabei ist dieser Konsumrausch für unser Klima alles andere als förderlich. All die neu-
en Bücher, Spielzeuge und Kleider kosten viel mehr als nur Geld. Sie kosten Unmengen an Rohstoffen und an Energie, die für ihre Her-
stellung, den Transport, die Lagerung und die Verteilung verbraucht werden. Dabei wäre es so einfach, nachhaltig und klimaschonend zu 
schenken: Durch „Weniger ist mehr“, durch Geschenkideen wie „Lieber Zeit statt Zeug“ und durch das Schenken von Gebrauchtem. 

Deshalb haben vier Vereine (VKE, KVW, KFS und OeW), zwei Netzwerke (Elki und Jugenddienste), zwei Dachverbände (netz | Offe-
ne Jugendarbeit und Jugendring) und ein Second Hand Geschäft (Rex – in Zusammenarbeit mit dem Haus der Solidarität)
gemeinsam auf Grund einer Idee der Elterninitiative KiB – Kinder in Bozen, eine Sensibilisierungskampagne zum Thema „nachhal-
tig Schenken“ ins Leben gerufen. 

Dadurch möchten sie dazu auffordern, ganz bewusst bereits gebrauchte Gegenstände zu verschenken. Nicht alte und zerfl edderte, sondern 
Herzstücke, die eine Geschichte erzählen und etwas Besonderes sind. Dadurch setzt man sich mit dem geschenkten Gegenstand ausein-
ander und schätzt Dinge, indem sie möglichst lange benutzt und dann weitergegeben werden, wenn man sie nicht mehr benötigt.

„meins WERT deins – Nachhaltig denken und schenken“ – ein Wortspiel mit dem Dialektwort „WERT = wird“ um auf den WERT der Din-
ge hinzuweisen. 

Die Träger der Initiative werden kleine Kärtchen mit dem Namen der Kampagne „meins WERT deins – nachhaltig denken und schenken“ 
verteilen, diese können an den Geschenken angebracht werden um die Beschenkten über die Kampagne zu informieren und den Gegen-
stand noch mehr aufzuwerten.

Ein Tag voller Probleme und Stress? Da hilft nur eines: Shoppen gehen! Ist das so?
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