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TERMINE

> Gebets.tage   
 Eine Stunde gefüllt mit mitreißender Musik, faz-
 inierenden Bildern und Geschichten zum Nach-
 denken erwartet alle Jugendlichen am Dienstag, 
 25.02.20 von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Pfarr-
 kirche von Percha. Gestaltet wird diese Stunde 
 vom Jugenddienst Dekanat Bruneck.    

> Repair Café 
 Was macht man eigentlich mit einem Stuhl, an 
 dem ein Bein kaputt ist? Mit einem Toaster, der 
 nicht mehr funktioniert? Mit einem Wollpullo-
 ver mit Mottenlöchern? Wegwerfen? Denkste!

 Komm ins Repair Café in den Ost West Club Est 
 Ovest und repariere es einfach wieder! 

 Am Montag, 24. Februar von 19.00 - 22.00 Uhr 
 ist es wieder soweit!

40 Tage Challenge
„Auf Instagram könnt ihr meine Challenge mitver-
folgen. Ich werde einen Monat lang hart trainieren 
und auf gesunde Ernährung achten. Ich poste re-
gelmäßig Fotos von mir, dann könnt ihr die kör-
perliche Veränderung sehen. Wenn ihr Lust habt, 
macht einfach mit!“ 

Diese Worte bekam ich neulich von einem Sport-
ler aus meiner Nähe zu hören. Stell dir mal vor, so 
etwas würde jemand für die Fastenzeit vor Ostern 
machen. Es gibt ja wirklich Parallelen zu so einem 
Muskelaufbau. Die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern 
ist auch wie ein Training. Es geht darum sich be-
wusst Zeit zu nehmen und sich auf Ostern vorzu-
bereiten. So verzichten Christen in dieser Zeit auf 
Genussmittel oder auf Dinge, die sich in den Alltag 
eingeschlichen haben. 

Ein Beispiel dazu ist der Verzicht auf die übermä-
ßige Nutzung von sozialen Medien. Verzichtet wer-
den kann auf so einiges, das uns nicht gut tut. So 
kann auch einmal auf einen schlechten Gedanken, 
einen vollgeplanten Tag oder das ewig gleiche Ge-
sprächsthema verzichtet werden. Doch das ist nicht 
alles. Zur Vorbereitung auf Ostern gehört auch das 
Beten und Gutes tun dazu. Es ist also eine Zeit, in 
der sich Christen besonders gegen Not und Unge-
rechtigkeit einsetzen und auch den Blick nach in-
nen richten. Fasten, Solidarität und Beten können 
helfen, den Blick für das zu schärfen, was im Leben 
wichtig ist. 

Vielleicht entstehen dadurch interessante Begeg-
nungen, der Kopf wird klarer und du entdeckst 
neue Ziele. Doch das alles auf Instagram posten? 
Du kannst die Veränderungen der 40-tägigen Fas-
ten-Challenge ja einmal analog testen.

Veronika Kofl er, 
Mitarbeiterin von Südtirols Katholischer Jugend

Fasten kann den Blick fürs Wesentliche schärfen 
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FILMTIPP

ONWARD – Keine halben Sachen 
Auf der Suche nach dem letzten Funken Magie, der seit dem Einzug der mo-
dernen Technik als verschwunden gilt, begeben sich die zwei Elfen-Brüder Ian 
und Barley auf eine wahnwitzige, turbulente Tour quer durch ihre Heimat vol-
ler fantastischer Bewohner.

Die zwei Elfen-Brüder Ian und Barley Lightfoot sind Teenager und wollen nicht glauben, dass 
es in der Welt keine Magie mehr gibt. Doch dann überreicht ihnen ihre Mutter ein Geschenk 
ihres verstorbenen Vaters, welches sie nun, wo sie beide älter als 16 Jahre sind, endlich 
öffnen dürfen. Darin fi ndet sich ein Stock – ein Zauberstab? Ja, und dieser kann sogar ihren 
Vater zurückbringen. Allerdings kommt es bei der Prozedur zu Problemen, sodass sie ihn 
nur zur Hälfte herbeizaubern und nur seine Beine bis zur Hüfte erscheinen. Die Zeit drängt, 
wenn sie es irgendwie schaffen wollen, dass auch der Rest seines Körpers, inklusive Kopf 
den Weg zurück in ihre Welt und in ihre Familie fi nden.
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PROMEMORIA AUSCHWITZ:
ICH STAND IN EINER GASKAMMER!

Das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau hinterließ bei allen Jugendlichen bleibende Eindrücke

annähernd, was die Menschen damals gefühlt haben. Würde existierte nicht mehr. Bilder, Zahlen, 
Gesichter, Namen reihen sich schier unendlich aneinander. Alles ausgelöschte Lebensgeschich-
ten. Und dann stehe ich da, inmitten einer Gaskammer. Der Anblick lässt Kälte in mir hochkrie-
chen. Der Geruch des Todes liegt in der Luft. Ich halte es nicht aus, muss raus. 

Auschwitz-Birkenau
Weiter geht es nach Auschwitz-Birkenau. Dieser Ort übertrifft jegliche Vorstellungskraft. Das La-
ger ist riesig: Wo ist der Horizont? Eine Jugendliche sagt später darüber: „Ich fühlte mich in 
Auschwitz inmitten der Menschenmassen so unendlich einsam.“ Auf dem Boden, auf dem ich 
gehe – ich kann es kaum glauben – haben so viele Menschen gelitten und ihr Leben verloren. 
Dann sehe ich sie, diese traumhaft schönen Wälder und die Seen. In ihnen liegt immer noch die 
Asche der verbrannten Juden. Am Ende stehen wir alle gemeinsam da. Die Sonne im Rücken, 
vor uns unendliche Stacheldrahtzäune. „Seht ihn euch an, diesen Ort des Grauens. Seid Zeugen 
davon und erzählt es weiter. Dass ich das erleben kann, mit euch Jugendlichen, und es euch 
berührt, das gibt mir Hoffnung“, sagt ein Begleiter.

Der Abschluss
In der riesigen Aula der Universität Krakau umarmen sich die Jugendlichen, so wie schon viele 
Male während dieser Reise. Kleine Schritte machen das Grauen möglich. In jeder rassistischen 
Aussage, jedem Vorurteil, jeder abschätzigen Bemerkung sollte uns das bewusst sein. Die Er-
fahrungen der letzten Tage werden in einer Diskussion aufgearbeitet und mit der Gegenwart ver-
knüpft. Uns wird die Frage gestellt, wie wir Entscheidungen treffen, ob wir oft leichtsinnig sa-
gen: „Ja, aber ich kann das nicht.“ Kann ich mich wirklich nicht gegen Ungerechtigkeiten ein-
setzen? Der Austausch machte es möglich das Bewusstsein für die Verantwortung jeder und je-
des einzelnen zu schärfen und sich in Zukunft für Zivilcourage und gegen Rassismus einzuset-
zen. Ich sitze im Zug und es geht nach Hause. Gut, dass wir kein One-Way-Ticket gebucht haben. 
Dieses Glück hatten die ca. 1,5 Millionen Menschen in Auschwitz nicht.

Veronika Kofl er, Mitarbeiterin von Südtirols Katholischer Jugend

Das Projekt „Promemoria Auschwitz – die Reise der Erinnerung“ wird vom Verein 
Deina in Zusammenarbeit mit Arciragazzi und der Arbeitsgemeinschaft der Ju-
genddienste (AGJD) organisiert. Dieses Jahr fand die Reise vom 4. bis 10. Februar 
statt. 800 Jugendliche starteten am 4. Februar 2020 mit dem Zug nach Krakau, um 
gemeinsam das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz zu besuchen. Ich durfte 
die Gruppe begleiten und möchte hier von meinen Eindrücken erzählen:

Das jüdische Ghetto in Krakau
Bereits bei der Führung durchs ehemalige jüdische Viertel in Krakau ist mir mulmig zumute. So 
als würde ich schon ahnen, was mich am nächsten Tag erwarten wird. Die Mauer des ehemaligen 
Ghettos in Form von jüdischen Grabsteinen steht vor mir. Irgendwie gruselig, auf engsten Raum, 
umrahmt von meterhohen Grabsteinen leben zu müssen. Dieses Zeichen und die Zahlen sind 
beeindruckend. Im Ghetto lebten die Juden damals auf engstem Raum zusammen. 15.000 Men-
schen mussten auf einem Gebiet von 600 mal 400 Meter zusammen wohnen. 

Auschwitz
Am nächsten Tag dann der Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Kein „Herz-
lich Willkommen“-Schild – nein, die hämische Aufschrift „Arbeit macht frei“ begrüßt uns. Die 
ehemaligen Baracken, umgebaut zu einem Museum, wirken wie eine Zeitmaschine. Ich gehe 
durch die Gänge und die Zimmer, berühre die Mauern, als wäre es gestern gewesen. Sehe Fo-
tos von Menschen, Menschen wie du und ich. Kinder, Frauen, Männer, ausgehungerte Körper. 
Überreste von Geschirr, Gewändern, Koffer und Berge von Schuhen und Haaren lassen erahnen, 
in welch unwürdigem Zustand diese Menschen leben mussten. Doch von leben kann nicht die 
Rede sein, an einem Ort, an dem der Tod normaler war als das Leben. Immer wieder werden 
Landkarten gezeigt, die versuchen, die unglaubliche Dimension des Lagers und der Deporta-
tion darzustellen. Die Mitarbeiterin der Gedenkstätte liest einen Text von einem Überlebenden 
vor: „Wir standen da und warteten auf die Zuteilung. Links oder rechts – direkt in die Gaskam-
mer oder vorher noch harte Arbeit. Einige beteten. Haben Juden jemals das Totengebet für sich 
selbst gebetet?“ Es gibt keine Sprache für das, was passiert ist. Das Wort Kälte beschreibt nicht 

JUGENDSEITE

 „Auf ins – und inser Leben!“ bedeutet 
für mich, das die Jugend viel besser ist, 

als sie oft gemacht wird, sowie das 
Leben einzigartig ist und man deshalb 

das Beste daraus machen soll.   
Matthias von Wenzl, 

Vorsitzender der sh.asus


