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Tätigkeitsbericht 2018 

 

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 2018 

Der Januar stand ganz im Zeichen der Aktion Sternsingen, bei welcher wir im Dezember als 

Begleitpersonen dabei waren und auch noch im Januar Material und Informationen weitergegeben 

haben. Besonders für das Sternsingentreffen brauchte es diesen Informationsfluss. Für den Januar 

wären auch drei „Religiöse Ratscher“ zu verschiedenen biblischen Themen angeboten worden. Diese 

wurden jedoch gar nicht besucht und somit fielen sie aus. Eine Jugenddienstübergreifende Aktion 

war das Kegeln für Jungschar- Mini- und Sternsinggruppen mit dem JD Unteres Pustertal. Für die 

Pfarrgemeinde in Schalders war eine Jugendversammlung geplant, jedoch blieben auch dabei die 

Teilnehmenden aus und somit wurde es ein gemütliches Zukunftsgespräch zwischen JDBX und 

Vertreterinnen der Pfarrgemeinde.  

 

 
Februar 2018 

Im Februar wurde die Vollversammlung des JDBX abgehalten, bei welchem Thomas Ebner vom KBW 

ein Impulsreferat zum Thema „Lai a Laie!?“ gab. Anschließend gab es einen geselligen Austausch mit 

Buffet, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen und miteinander Ideen zu spinnen. Ebenso 

intensivierte sich im Februar die Zusammenarbeit mit der Pfarrei Milland in der Vorbereitung zur 

Erstkommunion: Elternabende, Einschulungen, Gruppentreffen, Informationsaustausch und bei 

einigen anderen Dingen war der JDBX vertreten und unterstützend aktiv. Am 27.02.2018 war der 

Jugendreferent Teilnehmer am Nachtreffen „Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit weiterdenken“.   

 

März 2018 

Im März gestaltete der JDBX gemeinsam mit drei Pfarreien je eine Gebetsstunde für Kinder und 

Jugendliche. Zudem fand am 24.03.2018 der „Spirit Day“ statt. Dieses Vorbereitungstreffen für 

Firmlinge, welches schon zum dritten Mal gemeinsam mit dem JD Unteres Pustertal veranstaltet 

wurde, lud auch heuer wieder rund 80 Firmlinge nach Neustift. Abwechslungsreiches Programm rund 
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um die Firmung und christliches Leben wurde geboten und alles mit einer Wortgottesfeier 

abgeschlossen.  

 

April 2018 

Die 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.  

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 2018 

Am 05.05.2018 fand die Aktion „Kunterbunt“ der KJS statt, für welches wir unsere Gruppen motiviert 

und die Aktion beworben haben. Beim GL-Danke der KJS waren wir auch beteiligt, indem wir die 

Brettspielecke geführt und die „Stadelandacht“ geplant und durchgeführt haben.  

Mit Mai fiel auch ein besonderer Blick auf die beiden Jugendgruppen, welche wir mitinitiiert und 

begleitet haben: Lüsen und St. Andrä. Beide Gruppen trafen sich regelmäßig um gemeinsam 

Aktionen durchzuführen, welche oft auch selbst geplant wurden. Wir als Jugenddienst waren dabei 

Anlaufstelle für Ideen, Besprechungsort, Ausführungsstätte und Begleitperson.   

 

Juni 2018 

Höhepunkt unseres Arbeitsjahres war wohl das Jugendfestival am 02.06.2018. „CyrillChill“ hieß es 

und fand in und um der Kirche St. Cyrill bei Tils statt. Dafür wurden 4 Musikgruppen eingeladen, 

welche je eine Stunde ihr Können darboten. Zwischen den Gruppen gab es verschiedene religiöse 

Feiern: eine Besinnung, eine Soundandacht und eine Wort-Gottes-Feier. Wegen des schlechten 

Wetters wurde nicht nur der besinnliche Part in der Kirche abgehalten. Unter schützenden Zelten 

war im Freien eine Genussstation aufgestellt, welche zum Essen und Trinken einlud. Trotz des 

schlechten Wetters und der geringen Teilnehmendenzahl war das Festival eine gelungene 

Veranstaltung und wird im nächsten Jahr wieder stattfinden.  

Eine Woche später, am 09.06.2018 fand das traditionelle Fußballturnier auf dem Fußballplatz des 

Schülerheimes in Neustift zusammen mit dem JD Unteres Pustertal statt. Rund 120 Kinder und 

Jugendlichen, sowie Leiterinnen und Leiter spielten mit. Anschließend gab es eine Feldmesse mit 

Domdekan Ulrich Fistill und zur Verköstigung aller wurde gegrillt.  

 

Juli 2018 

Das im Juli geplante Hüttenlager musste kurzfristig abgesagt werden, weil bis zum Schluss die Zahl 

der Teilnehmenden zu gering war. Anstelle dessen wurde im Juli ein Gartengespräch veranstaltet. 
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Dafür wurden alle Gemeinde und Pfarreien, sowie Ortsgruppen eingeladen, um gemeinsam eine 

Zwischenbilanz zu ziehen, was bis jetzt schon alles erreicht wurde und was aber auch nicht 

durchgeführt werden konnte. Anschließend brachten die Anwesenden Ideen, Vorschläge und 

Wünsche an den JDBX und zum Abschluss setzten wir uns im Garten des Jugendhortes zusammen, 

aßen und diskutierten bis der wertschätzende und gemeinschaftsstiftende Abend zu Ende ging.  

 

August 2018 

Wir waren auch drei Tage beim Hüttenlager der Minis von Brixen unterstützend mit dabei am Vigil 

Joch und begleiteten die Gruppe im Programm, bei Planung, Reflexion und den Aufräumarbeiten. Am 

19.08.2018 leiteten wir den Vormittag der Klausur der KJS Milland und halfen bei der 

Programmerstellung, Aufgabenverteilung und Ideenschmiede mit.  

Ebenso ein Highlight war die Pilgerreise nach Assisi zusammen mit dem JD Unterland. Zu 8 machten 

wir uns dabei von Gubbio zu Fuß auf den Weg über zwei Stationen nach Assisi. Währen der JD 

Unterland die Organisation über hatte, bereiteten wir spirituelle und religiöse Inputs vor.  

 

September 2018 

Im September eröffneten wir mit der KJS Milland zusammen ihr Arbeitsjahr und halfen beim 

Spieletag, am 09.09.2018 mit. Am Sonntag darauf organisierten wir wiederum mit dem JD Unteres 

Pustertal und der Pfarrei Brixen den Sieben-Kirchen-Umgang zum Thema „Als Getaufte und 

Getaufter: beschenkt, gerufen, gesandt“. Dabei organisierten wir die Gruppen bei den Stationen, die 

mithelfenden Personen und Mittagessen, sowie Teile der Verpflegung.  

 

Oktober 2018 

Mit Oktober startete das Projekt „Start Now“, bei welchem wir ein Kooperationspartner neben der 

Fokularbewegung Südtirol, der SKJ, der Azione Cattolica und der Pastorale Giovanile sind. Wir 

übernahmen dabei die Gestaltung des Flyers und werden dann aktiv beim Rahmenprogramm 

mitarbeiten. Im Oktober waren wir auch bei der Herbsttagung der Jugenddienste dabei und 

tauschten uns aus.  

Auch startete die Unterstützung der Pfarrei Milland in der Erstkommunionvorbereitung und der 

vielen anderen Ortsgruppen beim Start in ihr Arbeitsjahr. Der Besuch des Dekanatsbesuches und des 

B.Treffs waren wie jedes Jahr Teil unseres Aufgabenfeldes. Entweder waren wir selbst aktiv dabei 

oder aber informierten und bewarben wir die Aktion.  

Am 31.10.2018 fand dann noch ein Höhepunkt anlässlich der 25 Jahre Europa-Besinnungsweg nach 

St. Cyrill statt. Auf dem Besinnungsweg und in der Kirche St. Cyrill veranstalteten wir die Aktion 

„Nacht der 1000 Lichter“. Dabei gestalteten verschiedene Gruppen gemeinsam eine Andacht und es 

wurde zusammen in die Allergedenktage hineingefeiert.  
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November 2018  

Im November werden die Adventskalender der SKJ verteilt und die Ortsgruppen dahingehend 

unterstützt, diese zu verkaufen. Zudem steht im November auch die Verteilung der 

Sternsingmaterialien an. 

 

Dezember 2018 

Unterstützend und helfend agierte der Jugenddienst Brixen auch im Dezember. Neben der 

Fertigstellung der neuen Homepage wurden vor Ort Weihnachtsfeiern veranstaltet und 

Jugendgruppentreffen mitausgetragen. Zudem begleitete der Jugendreferent eine Gruppe in Brixen 

beim Sternsingen. 

 

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 vier Praktikantinnen und Praktikanten während der 

Sommermonate im Projekt „young action“. Alle diese Dinge haben verteilt auf das Jahr immer wieder 

stattgefunden. 

 

Der Vorstand hat sich zu 7 Sitzungen getroffen. Dabei wurde vor allem das Jahresprogramm 

gemeinsam ausgearbeitet. Wir haben aber auch festgestellt, dass neue und interessante Angebote 

aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl abgesagt werden mussten. Ziel ist es deshalb, noch aktiver 

auf die Ortsgruppen zuzugehen. Auf der anderen Seite ist jedoch ganz vieles gelungen, sodass sogar 

neue Jugendgruppen gegründet werden konnten: eine Jugendgruppe in St. Andrä sowie eine SKJ-

Gruppe in Lüsen. Bezüglich Übernahme des Jugendhorts mittels Leihvertrag konnte noch keine 

Einigung gefunden werden, jedoch werden die Gespräche weitergeführt. Dem Vorstand ist es auch 

gelungen, den Jugenddienst mit Zustimmung der Vollversammlung als Rechtsperson eintragen zu 

lassen. Der Vorsitzende hat an der jährlichen AGJD-Vollversammlung teilgenommen. 

 

Die Vollversammlung fand am 9. Februar 2018 unter großer Beteiligung statt. Dass sich der 

Jugenddienst in einer großen Zeit des Aufbruchs befindet, wurde von vielen Teilnehmenden 

bestätigt, worüber der Vorstand auch sehr erfreut ist. 

 

Brixen, 16.01.2019        Der Vorsitzende 

          Konrad Gasser 

 

 


