Und wer
mocht des?
Jugenddienst Brixen EO
Schwesternau 53 | 39042 Brixen
379 2472131 | brixen@jugenddienst.it

Iatz
glab i´s

Jugenddienst Unteres Eisacktal EO
St. Andreasplatz 5 | 39043 Klausen
0472 847828 | untereseisacktal@jugenddienst.it

Jugenddienst Unteres Pustertal EO
Katharina-Lanz-Straße 90 | 39037 Mühlbach
349 5990085 | unterespustertal@jugenddienst.it

Angebote in der kirchlichen
Kinder- und Jugendarbeit
Virtuell findet ihr uns im Web,
auf Facebook und auf Instagram!

gestaltet und begleitet durch die
Jugenddienste Brixen, Unteres
Eisacktal & Unteres Pustertal

Vorwort
Herbst, 2022

Wir Jugenddienste wollen religiöse
Kinder- und Jugendarbeit neu denken
und innovative Ideen unterstützen. In
erster Linie begleiten wir motivierte
Menschen in den Pfarreien vor Ort um
mit diesen gemeinsam Initiativen
umzusetzen und junge Menschen zu
begeistern. Wir sind deshalb
Ansprechpartner*innen für alle, die sich
Unterstützung in einem Vorhaben in der
religiösen Kinder- und Jugendarbeit
wünschen – unabhängig davon, ob es
sich um die Begleitung von
ehrenamtlichen Gruppenleiter*innen,
die Gestaltung von liturgischen Feiern,
die Planung von Ausflügen oder das
Abhalten von Workshops zu religiösen
Themen handelt - diese Liste kann
natürlich verlängert und vor Ort
angepasst werden.

In dieser Broschüre sind Angebote
gesammelt, die wir als Jugenddienste
Unteres Eisacktal, Brixen und Unteres
Pustertal gemeinsam mit den Pfarreien
unserer Einzugsgebiete umsetzen
könnten. Es sind diverse jugendpastorale
Initiativen, die bei uns angefragt und
nach Möglichkeit gemeinsam
verwirklicht werden. Zu jeder Idee
finden sich Hinweise auf
Mindestteilnehmerzahl, Vorlaufzeit zur
Planung, zeitlicher Umfang, Ziel- oder
Altersgruppe, sodass schnell
abschätzbar ist, welches Angebot am
besten den eigenen Bedürfnissen und
Möglichkeiten entspricht.
Solltet ihr in dieser Vielfalt an
Angeboten kein für euch passendes
finden oder euch ein ganz konkretes
Projekt wünschen, meldet euch
jederzeit bei uns. Wir tüfteln gern mit
euch an den idealen Bedingungen für
eure Ideen im jugendpastoralen Bereich.
Gemeinsam glab´mors!

Legende

Jugenddienst

Erklärung zur Nutzung der
Angebotsbroschüre

Vielfältige Handlungsfelder

2-8 Personen

1-2 Stunden
halber Tag

8-15 P.
ganzer Tag
15+ P.

mehrtägig

Sofern nicht anders angegeben, bitten
wir euch, euch mind. einen Monat vor
gewünschter Umsetzung bei uns zu
melden. Wir suchen dann gemeinsam
einen Termin und legen mit der
Organisation los.
Bei Ausflügen, Workshops und Reisen
rechnen wir mit mind. 8 Teilnehmenden.
Bei der Vorbereitung von liturgischen
Feiern können in der Planungsgruppe
auch weniger Jugendliche sein.

Netzwerk
Partner in der kirchlichen
Kinder- und Jugendarbeit

Amt für Schule und Katechese
Domplatz 2
I-39100 Bozen
Tel. +39 0471 306 352
E-Mail: katechese.catechesi@bz-bx.net
www.bz-bx.net/de/dioezese1/ordinariat/amt-fuer-schule-undkatechese
Gemeinsam mit dem diözesanen Amt
unterstützen wir in euren Pfarreien eure
Firmgruppen und euch in der
Firmvorbereitung.

Katholische Jungschar Südtirols
Silvius-Magnago-Platz 7
I – 39100 Bozen
Tel. +39 0471 970 890
E-Mail: info@jungschar.it
www.jungschar.it
Gemeinsam mit der KJS unterstützen
wir in euren Pfarreien eure Jungschar-,
Mini- und Sternsinggruppen.

Südtirols Katholische Jugend
Silvius-Magnago-Platz 7
I-39100 Bozen
Tel. +39 0471 970 890
E-Mail: info@skj.bz.it
www.skj.bz.it
Gemeinsam mit der SKJ unterstützen
wir in euren Pfarreien eure SKJ-Gruppen.

#kirchemalanders
Wir sind auch im Netzwerk von #kirchemalanders vertreten. Es vereint auf der Webseite
www.kirchemalanders.it innovative jugendpastorale Projekte in Südtirol.

Unsere
Angebote

Ratschen iber Gott und die Welt

Für Kinder und Jugendliche
gehen.spüren.staunen
Fasziniert dich die Natur auch immer
wieder neu? Findest du nicht auch, dass
Gottes Schöpfung genial ist? Dann begib
dich mit uns auf Spurensuche und
entdecke Südtirols Besinnungswege. Ob
auf die Rodenecker Alm, nach Sand in
Taufers oder in den Vinschgau, wir
begleiten euch gern bei diesem
besonderen Naturerlebnis.
unterwegs

Ob wir wollen oder nicht – wir denken
nach. Über den Sinn des Lebens. Über
unsere Zukunft. Über unsere
Freundschaften. Und genau so soll es
sein. Aber wenn schon alle nachdenken,
warum dann nicht gemeinsam, um neue
Antworten und Fragen zu hören? Ladet
uns “af an Ratscher” ein!

in der
Pfarrei

Holy night
Bei Nacht ändern sich die Landschaft
und auch unser Gefühl. Wir werden
ruhiger und nehmen uns eher Zeit
nachzudenken. Mit uns könnt ihr eine
spannende Gebetsnacht planen und
eine einzigartige Nacht erleben. So
entsteht eine "Holy night” für euch, von
euch!
Bitte meldet euch mindestens zwei
Monate vor gewünschter Umsetzung.

in der
Pfarrei

Religiöse Workshops

Dem Himmel so nah…

Bibelarbeiten sind langweilig?
Theologische Gespräche sind
kompliziert? Religiöse Fragen sind
unbeantwortbar? Nicht mit uns! Wir
erweitern im Rahmen eines knackigen
Workshops auf spielerische, lustige und
dennoch ernste Weise unseren
Glaubenshorizont.

in der
Pfarrei

Findest du auch, dass man sich in den
Bergen Gott und dem Himmel
besonders nahe fühlt? Für uns sind
Gottesdienste im Freien immer etwas
ganz Besonderes, deshalb gestalten wir
gerne mit euch gemeinsam einen
Gottesdienst an einem ganz besonderen
Ort in der Natur.
Bitte meldet euch mindestens zwei
Monate vor gewünschter Umsetzung.

unterwegs

Giamer ins Kloster?
Wolltest du immer schon mal wissen,
was hinter Klostermauern so abgeht?
Und einen Pater oder eine Klosterfrau
fragen, warum sie sich für das Leben im
Kloster entschieden hat? Dann ist dieses
Angebot genau das richtige für dich –
gemeinsam erleben wir eine besondere
Zeit im Kloster.
Bitte meldet euch mindestens zwei
Monate vor gewünschter Umsetzung.

unterwegs

Großes Kino mit Gott
Es gibt viele Filme, die unterhalten und
berühren zugleich und sogar Gott ins
Spiel bringen. Lass uns gemeinsam
Kinofeeling in deine Pfarrei bringen und
die religiöse Botschaft moderner Filme
entdecken. Film ab!
in der
Pfarrei

Pray and shine
Sonnenanbeter*innen aufgepasst! Früh
morgens starten wir los und schauen
uns gemeinsam den Sonnenaufgang an.
Dazu gehören ein leckeres Frühstück,
besinnliche Momente und ein reger
Gedankenaustausch.
Bitte meldet euch mindestens zwei
Monate vor gewünschter Umsetzung.

unterwegs

Endlich mal im Radio
Kirche geht auch digital! Gemeinsam
fahren wir nach Brixen oder Bozen und
blicken nicht nur hinter die Kulissen
einer Radiostation, sondern tragen live
im Radio zu einer tollen Radiosendung
bei.
Bitte meldet euch mindestens zwei
Monate vor gewünschter Umsetzung.

Unsere
Angebote
Für die Gruppen der Katholischen
Jungschar Südtirols
Minis sind mehr!
Ministrieren umfasst nicht nur den
Dienst am Altar, das Wissen über Geräte
und Feiertage und die Proben für eine
einwandfreie Prozession, sondern auch
gelebte Gemeinschaft der Jüngsten in
der Pfarrei. Das Lachen, Spielen und
Erleben von besonderen Momenten ist
wichtig! Wir unterstützen euch bei der
Begleitung der Minis auch abseits vom
Kirchendienst.

flexibel
unterwegs

Sternsingen-Danke
Das Sternsingen ist eine super Aktion
und gehört gebührend gefeiert! Mit einer
Party? Oder einer SoundAndacht? Einem
Spielenachmittag? Einem Ausflug? Oder
mit einem coolen Filmabend? Dann
melde dich bei uns, wir helfen dir bei
den Vorbereitungen.
flexibel

Unsere
Angebote
Für Jugendliche und junge
Erwachsene
SoundAndacht

Religiös verspielt
Lust auf eine Jungscharstunde mit
religiösem Inhalt, aber keinen Plan wie
umsetzen? Kein Problem, wir kommen
gern vorbei und bringen einen Koffer
voll mit religiösen Spielen mit. Dass
dabei großer Spaß garantiert ist, ist eh
klar!
in der
Pfarrei

Beten mit den Stars: In und durch
aktuelle Songs Gott begegnen – das
unterkannst du, wenn wir gemeinsam eine
wegs
SoundAndacht feiern. Diese
jugendgerechte liturgische Feierform
verbindet moderne Musik mit dem
Glauben. Wir helfen gern in der Planung
und Umsetzung.
in der
Pfarrei

Religiös verreisen
Du wolltest schon mal nach Assisi? Oder
auf die Kuppel des Petersdomes? Du
wolltest schon immer mal Kloster
Einsiedeln besuchen oder nach Santiago
de Compostela gehen? Mit uns wird das
möglich. Wir stellen Glauben,
Gemeinschaft und Spaß in den
Mittelpunkt und können es kaum
erwarten, mit der Planung für die
nächste Reise zu starten.
Bitte meldet euch mindestens sechs
Monate vor gewünschter Umsetzung.

unterwegs

Unsere
Angebote
Für all jene, die in der Kinder- und
Jugendarbeit tätig sind und junge
Menschen begleiten
Religiöse Fortbildung
Wir organisieren gerne
Fortbildungsabende oder –tage zu
jugendpastoralen Themen. Hättest du
auch manchmal Lust, neue Ideen und
Inspirationen für das Gestalten von
Kinder- und Jugendgottesdiensten zu
bekommen? Wolltest du immer schon
mal eine Glaubensdiskussion mit
Jugendlichen führen? Hast du richtig
Lust auf ein jugendpastorales Projekt?
Wir auch. Deshalb laden wir gerne
spannende Referierende zu uns ein!
flexibel

Mir leichndos!
Wusstest du, dass wir im Jugenddienst
ganz viele Bücher, Materialien und Ideen
für die Vorbereitung von religiösen
Feiern, Gruppenstunden usw. haben?
Nein? Dann komm uns besuchen und
stöbere in unseren Regalen!
Melde dich einfach in deinem
Jugenddienst, vereinbare einen Termin
oder schau bei den Öffnungszeiten
vorbei. Du bist herzlich willkommen!

im JD
im JD

Jugenddienst Brixen EO
Schwesternau 53 | 39042 Brixen
Jugenddienst Unteres Eisacktal EO
St. Andreas-Platz 5 | 39043 Klausen
Jugenddienst Unteres Pustertal EO
Katharina-Lanz-Straße 90 | 39037 Mühlbach

Iatz
glab i´s
Unsere Angebote für eine
engagierte und motivierte
Kinder- und Jugendpastoral!

