
Wow – 8 Monate gehen echt schnell vorbei. Vor allem in diesen 
 ungewöhnlichen Zeiten. Nach zwei ereignisreichen Monaten mit vielen
kreativen Veranstaltungen, wie dem Ministrantenwintertag, dem
Calcettoturnier im Jugendtreff  und dem Chorprojekt „Sing for the Moment“
ging es für uns nachher zwei Monate in den Lockdown und in die digitale
Jugendarbeit. Der Sommer war voller Neuigkeiten: neuer Auslegung der
Sommerprojekte, neue Ausflugsziele, neue Auflagen. Und nun – Ende
August stehe ich unerwartet vor neuen beruflichen Möglichkeiten.
Eigentlich wollte ich die Stelle im Jugenddienst verlängern, zumindest in
Teilzeit und einige Stunden an der Schule dazu nehmen. Dass es nun doch
anders kam und ich dem Jugenddienst „Pfiati“ sagen muss, hinterlässt bei
mir nicht nur ein weinendes Auge. In diesem Sinne ist es für mich nicht ein
Abschied, sondern nur eine berufliche Neuorientierung. Ich bin unglaublich
dankbar für all die neuen Erfahrungen, die ich in diesem tollen Team und
diesem coolen Vorstand machen durfte und wünsche mir, dass sich
potentielle Nachfolgende um diesen Job in diesem engagierten Team
reißen. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei allen, mit denen ich in dieser Zeit
zusammenarbeiten durfte: allen Jugendlichen, die bei uns im Treff zu Gast
waren, allen Bürgermeistern, Jugendreferenten, Lehrpersonen und allen,
die man an diesem Punkt noch nennen müsste.  Deshalb kommt hier kein
„Pfiatenk“ sondern ein „bis gonz, gonz bold“!
Tamara

Nicht nur Tamara, sondern auch Michael Lezuo müssen wir nun Ende
August verabschieden. Neben seiner Tätigkeit als Kooperatort in Sterzing
unterstützte Michael Lezuo auch den Vorstand des Jugenddienstes
Wipptals. 
Seine offene und freundliche Art wussten wir sehr zu schätzen, er hatte
immer ein offenes Ohr und war auch für außergewöhnliche Aktionen zu
haben. 
Bei gemeinsamen Aktionen mit den Minis und Jungschargruppen, bei der
Sternsingeraktion, bei der Tiersegnung und bei Ausflügen kam auch der
Spaß nie zu kurz. 
Wir möchten uns herzlich bei Michael für seine Zeit in Sterzing, im
Jugenddienst Wipptal und allgemein für die sehr gute Zusammenarbeit
bedanken und wünschen ihm Alles Gute für die Zukunft.

Bei einem gemeinsamen Grillen Ende August wurden Tamara und Michael
in einer gemütlichen Runde mit vielen Gesprächen und Anekdoten über
ihre Zeit im Jugenddienst verabschiedet.

DANKE euch beiden!
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Die 16. Jugendwallfahrt unter dem Motto „Ge(h)tragen“ zur
Laurentiuskirche in Maiern findet am Sonntag, 27. September
2020 statt. 
Gestartet wird am Sonntagmorgen um 8 Uhr in der Pfarrkirche
Sterzing. Heuer führt uns der Weg auch wieder von Sterzing
über Telfes vorbei an den Höfen der Sonnenseite nach Ridnaun.
An den Wegkreuzen entlang des Weges wird es eine Besinnung
geben. 
Nach dem Mittagsgebet in der Pfarrkirche von Ridnaun findet
eine  Mittagspause statt. Jeder soll sich selbst eine Jause
mitnehmen.  
Der Abschluss findet um ca. 14 Uhr bei der Laurentiuskirche
statt. 
Eingeladen sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.

Vollversammlungen der Katholischen Jungschar und
Katholischen Jugend 

Jugendwallfahr nach Maiern in Ridnaun 

Die Katholische Jungschar lädt alle Mitglieder zur ihrer Vollversammlung am 19.
September im Waltherhaus Bozen ein!  Gestartet wird um 14.30 Uhr. Nach der
Vollversammlung wird gemeinsam ein Dankgottesdienst gefeiert und
anschließend gibt es ein kleines Buffet!

Die Mitgliederversammlung der Südtirols Katholischen Jugend SuSi
(Summersitzung)  findet am 12. September 2020 ab 17.00 Uhr in der Lichtenburg
in Nals statt. Es erwartet euch ein toller Nachmittag mit einigen Überraschungen
und am Abend könnt ihr Doggy Dorfmann live erleben.

Genauere Infos auf ihrer Homepage: https://skj.bz.it/ und https://www.jungschar.it/

Die neuen Jahreskalender der
Jungschar und Katholischen
Jugend sind da. Sie wurden
heuer auf Recyclingpapier und
klimaneutral gedruckt. Sie sind
bei uns im Jugenddienst
erhältlich. 

Jahreskalender Bezirkstreffen 
Das Bezirkstreffen für alle Skj- Gruppen aus
Wipptal, Brixen und Unteres Pustertal findet am
Freitag, 25. September um 19 Uhr in Brixen statt. 
Bei einem gemeinsamen Ratscher erfährt man
alles über aktuelle Aktionen und Angebote. 
Sei auch du mit deiner Gruppe dabei! 


