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Tätigkeitsbericht 2017 

 

Die Tätigkeiten des Jugenddienstes Brixen (JDBX) sehen ihre größte Stärke in der Subsidiarität. Jedoch ist 

manchen Gruppen erst dann geholfen, wenn für sie etwas organsiert wird. Im Folgenden werden 

Aktionen und Unterstützungsversuche nach Monaten gegliedert und kurz beschrieben.  

 

Januar 2017 

Bereits mit Ende 2016 haben wir unsere Jungschar-, Ministrantinnen und Ministranten- und 

Sternsinggruppen dahingehend unterstützt, als dass wir die nötigen Materialien in der Jugendstelle in 

Bozen geholt und auf die Pfarreien bzw. Gruppen verteilt haben. Bei weiteren Fragen oder Anliegen 

haben wir unterstützend zur Seite gestanden.  

 

Februar 2017 

Eine weitere dekanatsübergreifende Aktion ist der AK Mini on Tour, welcher von der KJS 

organisiert wird. Diesen bewerben wir in besonderer Weise bei unseren Minigruppen und 

nehmen selbst an der naheliegendsten Veranstaltung teil.  

 

März 2017 

Am 11.03.2017 veranstalteten wir die Spirit Night in Mühlbach in Kooperation mit dem 

Jugenddienst Unteres Pustertal und dem Katholischen Bildungswerk. Dabei hatten rund 110 

Firmlinge die Chance, ihr Sakrament auf vielfältige Weise zu bedenken, auszuleben und zu 

verstehen.  

 

April 2017 

Ostergrußaktion der KJS trägt der Jugenddienst Brixen dadurch mit, indem die Karten bestellt 

und verteilt, sowie Inputs gegeben werden, was bei der Aktion noch alles gemacht werden 

kann.  



Die Teilnahme an „Feel the dome 2.0“ und die vorherige Bewerbung waren dem JDB ebenso 

wichtig, weil es eine Veranstaltung in der nahen Umgebung war und ein besonderes 

Glaubensfest sein kann.  

Traditionell wurde auch das Mittagsgrillen für die Minis nach der Kassiansprozession im 

Jugendhort veranstaltet. Die Minis des Einzugsgebietes werden dabei eingeladen bei der Brixner 

Prozession mitzuministrieren und anschließend im Garten des Jugendhortes bei Gemeinschaft 

und Spaß zu verweilen.  

 

Mai 2017 

Am 20.05.2017 fand das Kinderfest der KJS statt, für welches wir unsere Gruppen motiviert und 

die Aktion beworben haben.  

Mit Mai trafen sich in St. Andrä rund 30 Jugendliche. Ziel dahinter ist es, eine eigenständige 

Jugendgruppe zu bilden. Das zweite Treffen wurde vom Jugenddienst zum Thema „Kooperation 

und Gemeinschaft“ gestaltet. Die Gruppe wird weiterhin vom Jugenddienst begleitet.  

 

Juni 2017 

Ebenso wurde der Mini-open-air-Gottesdienst auf dem Penser Joch am 01.06.2017 beworben, 

zu welchem trotz der Entfernung eine Gruppe fuhr und begeistert zurückkehrte.  

 

Juli 2017 

Die im Juli und August geplanten Treffen „Fit with God“ fanden wegen fehlender Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer leider nicht statt. Dafür hätten 5 Treffen zu verschiedenen Sportarten stattgefunden, welche 

im aktiven Tun eine religiöse Verbindung aufzeigen sollten. 

 

August 2017 

Gemeinsam mit dem Jugenddienst Wipptal plante und organisierten wir eine Reise nach Taizé.  

 

September 2017 

Drei große Aktionen fanden im September statt. Am 09.09.2017 wurde zusammen mit dem Jugenddienst 

Unteres Pustertal das Mini-Fußballturnier im Oratorio Don Bosco veranstaltet, zu welchem 50 Kinder und 

Jugendliche aus rund 7 Ortsgruppen kamen. 

Eine Woche später fand die Sieben-Kirchen-Wallfahrt in den Brixner Umgebungskirchen statt, bei 

welcher der JDBX die Koordination innehatte. Ziel dabei ist es schon seit Jahren vermehrt Jugendliche 

einzubinden. Mit rund 100 Jugendlichen bei 3 Stationen sind wir auf einem guten Weg. 



Am Monatsende sollte eine Dankesfeier für das Ehrenamt in Form eines „Aperitivo Lungo“ veranstaltet 

werden. Jedoch kamen zu der Jugendmesse nur 2 Ehrenamtliche, wodurch sich der gemütliche Ausklang 

verflüchtigte.  

 

Oktober 2017 

Mit Oktober startete die Übernahme der Koordination der Erstkommunion in Milland. Der Jugenddienst 

ist dabei in erster Linie Ansprechpartner der Eltern und Begleiter dieser in ihren Aufgaben. Durch eine 

externe Koordination soll das jährliche Know-how weitergegeben und die Eltern teils entlastet werden.  

Im Jugendhort wurde zudem Ende Oktober der Dekanatsbesuch der KJS veranstaltet.  

 

November 2017  

Am 11.11.2017 fanden im eigenen Hause die Workshops und der Bezirkstreff der SKJ statt, für welche 

der Jugenddienst Brixen die Bewerbung, Anmeldung und Vorbereitung übernahm. Zugleich werden für 

die SKJ die Adventskalender verteilt und die Ortsgruppen dahingehend unterstützt, diese zu verkaufen.  

Am 25.11.2017 wurde in Lüsen der Sternsingkoffer vorgestellt. Der Jugenddienst Brixen organisierte 

diesen, bewarb ihn und stellte ihn auch vor. Neben den Sternsingkindern aus Lüsen kamen auch ihre aus 

St. Andrä. 

Zudem wurden im November die Advents- und Jahreskalender der SKJ an die Ortsgruppen verteilt, 

welche verkauft wurden und dessen Spendengeld einem wohltätigen Zweck zu Gute kommt. 

 

Dezember 2017 

Wie es sich der Vorstand des Jugenddienstes Brixen vorgenommen hat, wurde die Nachtwanderung von 

St. Andrä zur Nikolauskirche in der Nähe. Der Jugendreferent hatte die Gruppe unterstützt und die 

Aktion beworben. Jedes Jahr soll eine andere Nikolauskirche in den Mittelpunkt gestellt werden und 

wenn es dazu noch keine Aktion gibt, dann sollte dazu etwas gemacht werden. 

Auf Anfrage der Pfarrei Brixen begleitete unser Jugendreferent am 28.12.2017 eine Sternsinggruppe in 

Brixen. 

 

Weitere Tätigkeiten im Jahresverlauf 

Nicht angeführt sind bei den einzelnen Monaten die Gespräche mit den Pfarrgemeinderäten, 

Gemeindejugendreferentinnen und Gemeindejugendreferenten, Teilnahme an Sitzungen, Einbringung in 

Aktionen mit anderen Partnern (Jukas, AK Kirche…), Besuch von Ortsgruppen, Planung von 

Gruppenstunden und Begleitung von zwei Praktikantinnen während der Sommermonate im Projekt 

„young action“. Alle diese Dinge haben verteilt auf das Jahr immer wieder stattgefunden. 

 



Angeführt werden muss noch, dass der Jugenddienst Brixen die ersten drei Monate ehrenamtlich vom 

Vorstand geleitet und geführt wurde und dennoch große Veranstaltungen und wichtige Bestandteile 

gemacht wurden. Ab April 2017 hat der JDBX einen Jugendreferenten angestellt (Herrn Julian Stuefer). 

 

Der Vorstand hat sich zu 7 Sitzungen getroffen. Eine weitere Sitzung steht noch an. Wichtige Themen 

waren die Erstellung einer Geschäftsordnung (diese liegt auch dem Ansuchen bei), die Anpassung der 

Statuten, die Vorbereitung der Eintragung als juristische Person und Überlegungen zum Jugendhort für 

die Zukunft. Mit der Pfarrei Brixen wurde auch über die Möglichkeit gesprochen, den Jugendhort mittels 

Leihvertrag zu übernehmen – hierzu laufen aber noch Gespräche. Weiter hat der Vorstand zusammen 

mit dem Jugendreferenten die laufenden Tätigkeiten geplant und ausgeführt. Der Vorsitzende und die 

Stellvertreterin haben auch an der AGJD-Vollversammlung teilgenommen. 

 

Zudem hat sich der Vorstand am 17.06.17 zu einer Klausurtagung getroffen und die Ziele für die 

kommenden drei Jahre festgelegt. Der JDBX will auch weiterhin Angebote für Gruppen schaffen, 

besonders für jene, die aufgrund von mangelnder Erfahrung, Zeit oder Unterstützung selbst nicht dazu in 

der Lage sind. Er will aber auch Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene schaffen, welche 

keiner Gruppe zugehören.  Ebenso will der JDBX Jugendliche auch als Einzelpersonen erreichen. Der Blick 

fällt dabei auf die Gruppe der Gefirmten, welche nach der Firmung oft den Anknüpfungspunkt verlieren. 

Der JDBX will die Vernetzung zwischen den Pfarreien antreiben. Dafür dient ihm der 

Informationsaustausch, welche Angebote in anderen Pfarreien angeboten werden. Ein weiteres Ziel ist 

die Klärung der Verantwortung für St. Cyrill. Der Besinnungsweg dorthin wurde nämlich vom JDBX 

mitgeplant und erstellt. Als letztes Ziel setzt sich der JDBX für das Jahr 2017/18 die Personalaufstockung 

– er will eine zusätzliche Mitarbeiterin oder einen zusätzlichen Mitarbeiter finden. Weiter wurden 

Überlegungen zum Jugendhort gemacht sowie das Jahresprogramm 2018 erstellt. 

 

Vollversammlung: Ein wichtiges Ereignis war die Vollversammlung am 28.04.17. Dort wurde die neu 

erstellte Geschäftsordnung genehmigt. Die Bezeichnung „Jugenddienst Dekanat Brixen“ wurde 

abgeändert auf „Jugenddienst Brixen“, kurz JDBX. Die Statuten wurden angepasst. Weiter wurde 

beschlossen, den JDBX als juristische Person eintragen zu lassen, um die Haftung der 

Vorstandsmitglieder zu begrenzen. Zudem wurde der Vorstand wurde neu gewählt. Die 

Vollversammlung war ein großer Erfolg, da die Mitglieder erstmals wieder aktiv und interessiert 

teilgenommen haben. 

 

Brixen, 11.01.2018        Der Vorsitzende 

          Konrad Gasser 


