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72 Stunden 
ohne Kompromiss 
Eine der größten sozialen Jugendaktionen, das 
Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“, geht vom 
12. bis zum 15. Oktober 2022 über die Bühne.
Wir sind noch auf der Suche nach Jugendlichen, 
die 72 Stunden ihrer Zeit für den guten Zweck zur 
Verfügung stellen möchten!

Mit dem Start der 72 Stunden beginnt ein Wett-
lauf gegen die Zeit. 

Innerhalb von 72 Stunden engagieren sich Ju-
gendliche ab 14 Jahren für gemeinnützige Aufga-
ben. Das Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“ 
ist die ideale Gelegenheit für Jugendgruppen oder 
Schüler:innen, sich fernab des gewohnten Umfel-
des kennenzulernen, Außergewöhnliches zu erle-
ben und spannende Erfahrungen zu machen. Da-
rüber hinaus bietet es die Möglichkeit, durch ge-
meinsames Engagement viele neue Freundschaf-
ten zu schließen.

Jede Gruppe bekommt eine Aufgabe gestellt, 
die sie vorher nicht kennt. Sie erfährt die Aufgabe
erst beim Projektstart. Das kann die kreative Neu-
gestaltung eines Jugendraums sein oder vielleicht 
die Aufwertung eines Kinderspielplatzes. 

Personen können sich einzeln oder als Gruppe 
anmelden. Teilnehmen können alle Jugendlichen 
(Einzelanmeldungen ab 18 Jahren und Gruppenan-
meldungen ab 14 Jahren). 

Infos und Anmeldeformulare sind hier zu fi nden: 
www.skj.bz.it/72_h_ohne_kompromiss-2/

Das Projekt wird organisiert vom Südtiroler Ju-
gendring, von Südtirols Katholischer Jugend und 
der youngCartitas.

> Musical School Bozen
 Die Musical School Bozen, organisiert vom Ju-
 gendzentrum papperlapapp, gibt es bereits seit 
 28 Jahren für alle jungen Menschen zwischen 6
 und 19 Jahren. 

 Mitte Oktober startet der nächste Kurs mit Un-
 terricht in Tanz, Schauspiel & Gesang. Im Mai
 geht es dann auf die große Bühne des Wal-
 terhauses, auf der alle Gruppen ihre Musicals
 vor Publikum aufführen. 

 Auf ihrem Weg bis zur Bühne erhalten die Kin-
 der und Jugendlichen Einblick in alles, was 
 zum Musical gehört. 

 Die Anmeldungen zum Kurs sind bis 15. 
 September offen.

 Infos auf: www.musicalschool.it

THE SHOW MUST GO ON: IATZ KEMMEN MIR!
Wenn du Kraft aus der Gemeinschaft und dem Feiern mit Jesus schöpfen möchtest, bietet sich
dieses Jahr zum einen Feel the Dome im April an. Dabei kannst du einen lebendigen und leucht-
enden Jugendgottesdienst mit dem Bischof im Brixner Dom erleben. Mit vielen tausenden Jugend-
lichen aus der ganzen Welt eine Messe mit dem Papst zu feiern, soll dieses Jahr im Sommer beim 
Weltjugendtag in Lissabon wieder möglich sein. 

Auf deiner Lebensbühne soll auch immer wieder Platz für Neues sein. Sei neugierig und trau 
dich, Dinge zu riskieren. Damit etwas gelingen kann, müssen alle an einem Strang ziehen. Spon-
tan sein und willig, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Oft suchen wir in unserem Le-
ben nach der einen, maßgeschneiderten Rolle für uns, ohne einsehen zu wollen, dass wir alle cha-
otische, bunte Patchwork-Decken sind. Die Zeit, die wir damit verbringen, uns glattbügeln zu wol-
len oder die zerfransten Fäden aus uns herauszuschneiden, könnten wir eben so gut damit füllen, 
neue Dinge zu lernen. Ja, vielleicht gibt das den einen oder anderen neuen Fleck auf dem Stoff, 
aber eben auch ein einzigartiges Muster! 

Wie die Show-Welt ist auch Südtirols Katholische Jugend ständig im Wandel. So beinhaltet das 
aktuelle Jahresprogramm ebenfalls zwei Neuerungen. Einen starken Scheinwerfer möchten wir 
dieses Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit strahlen lassen. Mit dem neuen „Laudato si’“ – 
Nachhaltigkeitspreis wollen wir Jugendliche zum „schöpfungserhaltenden Leben“ anregen.
Dabei können im Laufe des Jahres verschiedene, innovative Projekte eingereicht werden. Ihr habt 
die Chance 5.000 € zu gewinnen und diese für eine nachhaltige Reise zu verwenden. Des Weiteren 
wird im Sommer ein inklusives Sommercamp stattfi nden, wo Menschen mit und ohne Be-
einträchtigung gemeinsam Zeit miteinander verbringen und voneinander lernen können. The show 
must go on! Iatz kemmen mir mit dir! Auf ein erlebnisreiches Jahr mit mutigen Schritten, aufre-
genden Erlebnissen und Gänsehautmomenten! Wir wünschen dir Hals- und Beinbruch bei deinem 
großen Auftritt auf deiner Lebensbühne! Toi, toi, toi!!!

Simon Klotzner, 1. Landesleiter und Eva Prunner, Mitglied des Haupausschusses

INFO

Vernetzungstreffen der deutschsprachigen, kirchlichen Jugendverbandsarbeit
Vom 19. bis 21. August 2022 fand in Deutschland das 5. Vernetzungstreffen von Vertreter:innen der kirchlichen 
Jugendverbandsarbeit aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol (D-A-CH-S) statt. 
Der Fokus des Treffens lag auf Austausch und voneinander lernen. Gemeinsam wurde auch entschieden, in Rom 
bei der Bischofssynode 2023 präsent zu sein. 

Das DACHS-Treffen startete mit kurzen Berichten aus den jeweiligen Ländern. Beim fünften Vernetzungstreffens waren Vertreter:in-
nen vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der Katholischen Jugend Österreich (KJÖ), Südtirols Katholischer Jugend 
(SKJ), der Katholischen Jungschar Südtirols (KJS) sowie Vertreter:innen der kirchlichen Jugendarbeit aus der Schweiz mit dabei. 

Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend, nutzte die Gelegenheit, die Aktion „Hosch a Meinung?“ vorzu-
stellen. Dafür wurden die 25 Plakate der Aktion präsentiert und die Broschüre mit den Ergebnissen verteilt. „Die Teilnehmenden aus 
den anderen Ländern waren von unserer Aktion begeistert und haben sich viele Inputs mitgenommen“, erzählt Simon Klotzner.

Über die inhaltlichen Themen hinaus, wurde durch das Treffen die verstärkte länderübergreifende Zusammenarbeit der katholischen 
Kinder- und Jugendverbandsarbeit weiterverfolgt. „Solche Austausche sind sehr wertvoll und wir werden auch in Zukunft gerne daran 
teilnehmen“, erklärt Simon Klotzner. Das nächste Treffen fi ndet im Sommer 2023 in Österreich statt. 

Aufgeregt stehst du mit weichen Knien hinter dem schweren roten Vorhang, der sich
jeden Moment öffnen wird. Nervös faltest und knetest du deine Hände, deren Flä-
chen ganz verschwitzt sind. In deinem Bauch macht sich ein bisschen das Gefühl von 
Achterbahn fahren breit, dein Herz pumpt schneller als sonst, am liebsten möchtest 
du den Vorhang jetzt endlich selbst aufreißen!

Trotz aller Zweifel, die du verspürst, trotz der Sorge, etwas zu verhauen: Du willst raus auf deine 
Bühne, zu deinem Publikum, um zu zeigen, was du kannst, was dich so richtig glücklich macht. 
Endlich hebt sich der Vorhang und die Zeit steht kurz still. Das Gefühl in diesem Moment ist das-
selbe, wie wenn man sich nach langem Zögern endlich mit den Beinen vom Felsen abstößt und 
durch die Luft ins Wasser springt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Bühne frei! Diese Bühne ist 
dein Leben. Das Leben ist eine Bühne, welche in deinen Händen liegt und welche du gestalten 
kannst. Bereits William Shakespeare, einer der wohl bedeutendsten Theaterautoren der Geschich-
te, hielt dies in einer Rede fest. „Die ganze Welt ist eine Bühne und die Menschen auf ihr lediglich 
Darsteller:innen, mit ihren Auf- und Abtritten. Und ein Mensch spielt in einer Lebzeit viele Rollen.“ 
Was sind deine Rollen? Was ist dir im Leben wichtig und wer darf Teil deiner Lebensbühne sein?

Mit dem Jahresthema 2022/23 „The show must go on: Iatz kemmen mir!“ möchten wir als Südti-
rols Katholische Jugend auch dieses Jahr wieder zahlreichen jungen Menschen die Möglichkeit 
einer Bühne geben. Dieses Jahresthema, welches unter die Säule „Jung sein“ fällt, soll den 
Jugendlichen Raum für Entfaltung bieten. Junge Menschen werden ermutigt, Dinge auszutesten 
und zu hinterfragen, Wege zu gehen, auch wenn sie neu und unsicher wirken, Fehler zu machen 
und sich einzubringen. Verantwortung, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere zu tra-
gen, bietet sich beispielsweise mit dem Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“ Mitte Oktober
an. Die Adventskalenderaktion zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Großartiges von Jugendlichen
geleistet werden kann. Sich selbst in unterschiedlichen Bereichen weiterzubilden ist mit den ver-
schiedenen Kursangeboten im Februar und März möglich: Es stehen ein Rhetorikkurs, ein Tanz-
kurs und ein Kochkurs auf dem Programm.

Ich richte den Scheinwerfer auf 
alle Jugendlichen, die sich aktiv 
für ihre Mitmenschen und ihren 

Planenten einsetzen! 
#spotlighton         

Katja Engl, 3. Landesleiterin 
Südtirols Katholische Jugend 

Simon Klotzner, Sophie Eckl und Katharina Baldauf 
vertraten Südtirol beim DACHS-Treffen 

Das Jahresthema 2022/23 will jungen Menschen eine Bühne geben 


