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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal 

Dekanatsbesuch der Jungschar 

Mitte Oktober erhielt der Jugenddienst Wipptal Besuch von
der Katholischen Jungschar Südtirols. Barbara vom
Jungscharbüro und Cornelia von der Diözesanleitung stellten
das neue Jahresthema "Schatzkiste Natur" vor und
erzählten von landesweiten Aktionen, wie etwa die
Sternsingeraktion, die Plakataktion "Hosch a Meinung" im
Februar und die Ostergrußaktion. 
Unter den MinistrantenleiterInnen und JungscharleiterInnen
wurden in einer lockeren Runde auch Erfahrungen und Ideen
ausgetauscht. 

Ausflug Friedensweg 

Anna, Maria und Manuel besuchten  gemeinsam mit Simon
und Judith  den Friedensweg in Kaltern mit seinen 7
Stationen. Die fünf Themen „Maß, Klugheit, Gerechtigkeit,
Glaube und Hoffnung" wurden von Künstlern gestaltet und
der Umgebung angepasst. Der sechste Punkt (Mut) ist die
Rastenbachklamm. Den siebten, die Liebe, stellt die
frühchristliche Kirchenruine St. Peter in Altenburg, die
wahrscheinlich älteste Kirchenruine Tirols, dar.

Spielenachmittag 

Aufgrund der aktuellen Situation wurde der
Spielenachmittag auf Samstag, den 24. April 2021 - dem
Welttag des Buches - verschoben.  



Katharina Steiger und Matthias Messner sind nun seit 1 bzw. 8 Jahren als Jugendleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr
Sterzing dabei. Zurzeit sind 21 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren bei der Jugendsektion der
Feuerwehr dabei – davon 2 Mädchen und 19 Jungs. Die Tätigkeiten der Jugendsektion sind die Vorbereitungen auf
Jugendfeuerwehrwettbewerbe, die Vorbereitung auf den aktiven Dienst in der Feuerwehr und natürlich verschiedene Aktions-
und Spieletage. Neben der Vorbereitung auf den aktiven Dienst soll so natürlich auch der Spaß und die Gemeinschaft nicht
zu kurz kommen; dazu gibt es zum Beispiel immer ein Törggelen und ein Weihnachtsessen. Jedes Jahr zu Weihnachten holt
die Jugendsektion der Feuerwehr Sterzing außerdem das Bethlehemlicht nach Sterzing. Das jährliche Highlight ist im letzten
Juni Wochenende der Landeswettbewerb der Jungfeuerwehren, welcher über mehrere Tage lang geht und an dem es neben
den Wettbewerben auch ein Zeltlager mit verschiedenen Ausflügen und Freizeitangeboten gibt. In Sterzing hat die
Jugendgruppe einen eigenen Jugendraum in der Feuerwehrhalle, in dem sie sich ca 1-2 mal pro Woche trifft und
verschiedene Aktionen durchführt. Wer nun auch Interesse hat, dabei zu sein, kann sich einfach bei jedem Mitglied der
Feuerwehr melden; jeder ist herzlich Willkommen!

Franziska Brandner ist für die Jugendsektion des Weißen Kreuzes Sterzing zuständig. Sie ist seit einem Jahr in dieser
Rolle tätig. Ihre Aufgaben sind die Koordination der Betreuuer, die Organisation von Gruppenstunden, Planung von Ausflügen
und die Kooperation zwischen der Landesjugend und der Sektion Sterzing. Bei den Gruppenstunden gibt es verschiedene
theoretische und praktische Übungen zur Vorbereitung auf den Dienst im Weißen Kreuz und neben der Vorbereitung auf
den aktiven Dienst dürfen auch Spiele und der Spaß nicht zu kurz kommen. Das Highlight des Jahres ist der 24 – Stunden –
Dienst, bei dem für die Jugendlichen realitätsgetreue Einsätze geplant werden, bei denen sie dann aktiv mit allen Hilfsmitteln
und Einsatzfahrzeugen dabei sein können. Zurzeit sind 20 Jugendliche bei der Jugendgruppe in Sterzing dabei. Bei Interesse
kann jeder ab 14 Jahren gerne zur Gruppe dazu kommen – Anmeldung unter der Nummer des Weißen Kreuzes
(0471444444) oder über die Internetseite: https://www.weisseskreuz.bz.it/de/dienste/jugend-2002.html

Jugendsektionen der Wipptaler Vereine
In den nächsten zwei Monaten werden hier auf dem Infoblatt verschiedene Jugendsektionen von verschiedenen Vereinen
und Organisationen aus dem Wipptal vorgestellt. Den Beginn machen diesen Monat die Freiwillige Feuerwehr Sterzing,
das Weiße Kreuz Sterzing und die Jugendkapellen aus dem Wipptal.



Die Bezirksleitung der Jugendkapellen aus dem gesamten
Wipptal liegt in den Händen von zwei jungen Frauen. Es sind dies
Annelies Gschliesser und Magdalena Keim. Sie sind seit 5 bzw. 8
Jahren als Bezirksjugendleiterinnen tätig. Insgesamt gibt es 13
Musikkapellen und 11 Jugendkapellen im Bezirk. Pro Jahr gibt es drei
Projekte, bei denen alle Jugendkapellen des Bezirks dabei sein
können: Im Frühjahr findet das Jugendkapelltreffen statt, wo alle
Jugendkapellen zusammen kommen und jede Kapelle spielt dort 3
Stücke vor. Im Sommer finden dann immer die Jugendbläsertage
statt, bei denen Interessierte Jugendliche aus allen Kapellen eine
Woche zusammen mit täglichen Proben und Spieleabenden
verbringen. Am Ende der Woche gibt es dann immer ein großes
Abschlusskonzert. Außerdem schließen sich jedes Jahr mehrere
Jugendkapellen beim Kinderfasching in Sterzing zu einer großen
Musikgruppe zusammen. Für die Bezirksjugendleiterinnen sind die
Jugendbläsertage das persönliche Highlight, da es dort die möglich
ist, mit der Gruppe zusammenzuwachsen und Jugendliche von
verschiedenen Kapellen können sich kennenlernen und so können
Freundschaften und Verbindungen zwischen den Kapellen
entstehen. Die Bezirksjugendleiterinnen finden am wichtigsten, dass
die Jugendlichen musikalisch gefördert werden, sie haben ein
gemeinsames Ziel mit den Konzerten und bekommen so auch
Erfolgserlebnisse. Die Freude und Motivation am musizieren ist
ihnen am wichtigsten. Jede Jugendkapelle ist über Interessierte und
neue Mitglieder immer froh, man kann sich jederzeit bei der
jeweiligen Musikkapelle melden und dazu kommen.

„Gemeinsam Großes bewirken“ - diesen Titel trägt der heurige
Advents- und Jahreskalender von Südtirols Katholischer Jugend. Der
Kalender soll die Menschen zum Nachdenken anregen: „Was bedeutet
Gemeinschaft für jeden persönlich?“ – dieses Thema ist in diesem
besonderen Jahr aktueller denn je. Der Erlös wird gespendet und
kommt Familien, Kindern und Jugendlichen in Südtirol zu Gute. In
diesem Jahr geht ein Teil des Erlöses an die Caritas Bozen- Brixen, an
das Südtiroler Kinderdorf und ein Teil an den Wünschewagen. Der
Kalender wird in einigen Pfarreien des Wipptals verkauft und
ansonsten kann man ihn bei uns im Jugenddienstbüro um 5€
erwerben.

Adventkalender der Skj Videotipp: Warum feiern wir
Allerheiligen und Allerseelen

Anfang November gibt es gleich zwei wichtige Tage
nacheinander für Christen:  Allerheiligen und
Allerseelen. Katholisch.de erklärt in leicht
verständlicher Sprache, was hinter den beiden Tagen
steckt. Hier der LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4cHHOOHn0w


