JUGENDSEITE

„Ich glaube an Gott,
der unser Halt ist und
uns immer neue Kraft gibt.“
Laura Piazza, Hauptausschuss
Südtirols Katholische Jugend

TERMINE
> Aktionstage Politische Bildung
Was heißt Autonomie eigentlich?
Ist Autonomie ein Friedensmodell?
Auch Aktionen zu anderen Themen der Politischen Bildung und Sensibilisierung sind willkommen! Aktionszeitraum der Projekte sollte der 02. bis 09.05.2022 sein.
Alle Veranstaltungen werden gesammelt
und auf der Homepage sowie auf Facebook
veröffentlicht. Ein gedruckter Veranstaltungskalender wird in ganz Südtirol verteilt.
Einsendeschluss: 1. März 2022
Infos: www.provinz.bz.it/politische-bildung

JUGEND IN ACTION

Die Teilnehmer:innen waren von der Weiterbildung begeistert und wünschen sich mehr solcher Angebote

THEORIE UND PRAXIS JUGENDGERECHT, DAS WAR
DER JUGENDLEITER:INNEN GRUNDKURS
An zwei verlängerten Wochenenden fand auf dem Ritten, im Haus der Familie, der
zertifizierte Jugendleiter:innen Grundkurs von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ)
statt. Die Teilnehmer:innen waren begeistert von dem gelungenen Mix von theoretischen Inputs und praktischen Übungen.
Aus- und Weiterbildung ist für Südtirols Katholische Jugend ein sehr wichtiges Anliegen.
Der zweiteilige und zertifizierte Kurs im Haus der Familie bot in verschiedenen Einheiten Theorie und vor allem Praxis in einem jugendfreundlichen Ambiente. „Ich hatte viele AHA-Effekte,
die mich prägen und mir Mut geben, da können viele Theoriebücher einfach nie mithalten“, erzählt eine Teilnehmerin begeistert. Der Praxisbezug wurde von allen Teilnehmenden gelobt. Die
Teilnehmer:innen lernten neben Spiel und Spaß lösungsorientierte Gespräche zu führen, Veranstaltungen zu planen und durchzuführen, Konflikte und Beschwerden professionell zu begegnen
und in erlebnispädagogische Welten einzutauchen. „Spielen klingt so kindisch, ist aber für je-

Die Teilnehmer:innen genossen die Sonne in der Freizeit

de Altersgruppe so wichtig und bringt alle Gruppenmitglieder auf verschiedenen Ebenen zusammen. Spiele zeigen dir sehr viel über die Menschen, mit denen du zu tun hast!“, meint ein Teilnehmer des Kurses.
„Die Erfahrung der Referentinnen und Referenten in der Jugendarbeit war ein großer Mehrwert für
den Grundkurs“, meint Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend und
Referent an beiden Wochenenden und erzählt weiter: „Es waren tolle junge Erwachsene bei diesem Grundkurs mit dabei. Die Gruppendynamik war super und die Jugendlichen bringen so viel
Potenzial mit sich!“ Eine Teilnehmerin ist überzeugt, dass sie jetzt viel besser vorbereitet ist, eine Gruppe zu gründen und sie freut sich schon darauf. Alle hoffen, dass es solche Weiterbildungen in Zukunft immer wieder geben wird, da sie sehr wertvoll sind.

SKJ Schenna
auf Skiern unterwegs
Sehr sportlich unterwegs waren einige Mitglieder
der SKJ-Ortsgruppe Schenna am vergangenen
Sonntag. Seit vielen Jahren nimmt eine Skigruppe
am traditionellen Schenner Dorfvereine Skirennen
auf Meran 2000 teil.
Gefahren wird gegen die verschiedensten Vereine aus dem Dorf und die fünf jungen Rennfahrer konnten sich über einen guten 12. Platz
freuen. Neben super gefahrenen Zeiten hatten die
Jungs auch noch Würfelglück, weshalb nur wenige Zusatzsekunden dazu gezählt wurden.
Einen Teil zu dem hervorragenden Platz hat natürlich auch der eigene Fanclub beigetragen. Lautstark unterstützten sie ihre Mannschaft und feierten am Ende gemeinsam den Erfolg.
SKJ Schenna

Alle Teilnehmer:innen erfüllten während des Kurses 2G +.

Geschicklichkeit und Teamgeist waren gefragt

Die Gruppe meisterte jede Aufgabe

SKJ-Schenna war beim Dorfvereine Skirennen dabei

INFO

Synodaler Jugendweg
Jugend bringt sich ein und wird gehört. Frommer Wunsch oder wirklich wahr? Wir machen die Probe aufs Exempel und laden zum synodalen Jugendweg ein.
Damit DEINE Stimme im Prozess der weltweiten Synode 2021-2023 gehört und ernst genommen wird.
Der Weg hat zwei Etappen: Du kannst eine oder auch beide Etappen mitgehen.
•

Einen Weg des Zuhörens mit anderen jungen Leuten gehen.
Wie sind wir gemeinsam unterwegs? Wo gelingt es, dass junge Leute sich einbringen und mitgehen können, wo nicht?
Was kann verbessert werden?
Es wurden Vorlagen erstellt, wie ihr diesen Fragen nachgehen könnt:
- Vorlage für eine Schatzsuche: für Kindergruppen, im Religionsunterricht oder spielfreudige Jugendliche…
- Vorlage für Gruppenstunden: für Jugendgruppen oder im Religionsunterricht (in italienischer Sprache)
- Spiel „Activity“.
Wenn du mit deiner Gruppe diesen Weg gegangen bist, dann schick uns deine Eindrücke in einer kurzen Sprachnachricht.
Was ist dir aufgefallen? Was ist dir wichtig vorgekommen? Was hat dich bewegt? Die Sprachnachrichten sind der Ausgangspunkt für
den synodalen Jugendtag. Den Link dazu findest du hier: www.bz-bx.net/de/jugendweg.

•

Bring dich mit deiner Meinung ein

Synodaler Jugendtag online:
Am Dienstag, 8. März von 18.00 bis 21.00 Uhr findet online der Synodale Jugendtag statt. Du kannst dich über die Webseite der
Diözese (www.bz-bx.net/de/jugendweg) anmelden. Dann bekommst du die Zugangsdaten und kannst teilnehmen.

Zusammen mit anderen jungen Leuten wirst du dich darüber austauschen können, wie ihr die Kirche erlebt, was ihr bereits an Erfahrungen gemacht habt und was eure Vorstellungen und Wünsche sind. Die Ergebnisse des Synodalen Jugendtages werden Teil der
Rückmeldung, die unsere Diözese nach Rom schickt, damit die Stimme der jungen Leute gehört wird und die Kirche einen Weg der
Erneuerung gehen kann.
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