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MITBAUEN I MITGESTALTEN I MITTRAGEN
Die Bausteinaktion für das neue Zentrum 

der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit in Südtirol
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Du bist ein Mitglied der Katholischen Jungschar 
Südtirols oder von Südtirols Katholischer Jugend. 
Dadurch bist du auch ein wichtiges Mitglied in der 
Gemeinschaft der Kirche. Es ist notwendig, dass 
wir junge Menschen Platz haben in Gesellschaft 
und Kirche. Wir wollen neue Zugänge zur Kirche 
schaffen und Glauben lebendig machen. 
Damit auch in Zukunft Kinder und Jugendliche auf 
ihrem Glaubensweg begleitet werden, erbauen wir 
ein neues, sprachgruppenübergreifendes Zentrum 
für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit in Bozen.

MITBAUEN, MITGESTALTEN, MITTRAGEN
Bausteinaktion für das neue Zentrum der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit in Südtirol

Die Autonome Provinz Bozen, die Diözese Bozen-
Brixen sowie andere private Unterstützerinnen und 
Unterstützer decken den Großteil der Kosten für 
das neue Vorhaben. Es ist uns beteiligten Vereinen 
jedoch wichtig und es ist notwendig, einen Teil der 
anfallenden Kosten an eigenen Mitteln bereitzu-
stellen. Im Zuge dessen rufen wir, die Katholische 
Jungschar Südtirols und Südtirols Katholische 
Jugend, eine Bausteinaktion zur Finanzierung des 
neuen Zentrums ins Leben.
Die Aktion findet am Samstag, 8. und am 
Sonntag, 9. Oktober 2016 in den Pfarreien 
Südtirols statt. Wir möchten mit dieser Aktion vor-
wiegend erwachsene Gottesdienstbesucherinnen 
und Gottesdienstbesucher ansprechen. Jede kleine 
Spende trägt zur Verwirklichung bei.
Es wäre natürlich super, wenn du mit deiner Orts-
gruppe den Gottesdienst in deiner Pfarrei mitge-
staltest. In den nächsten Seiten findest du dazu 
Text und Liedvorschläge.
Alle Pfarrer der Diözese erhalten von uns eine 
Postkarte, welche die Aktion ankündigt. Gleichzei-
tig verteilen wir Flyer in allen Pfarreien. Wir sind 
natürlich froh, wenn du uns hilfst die Flyer auch 

beim Gottesdienst am 8. und 9. Oktober zu vertei-
len. Nach dem Gottesdienst hoffen wir, sind viele 
Besucherinnen und Besucher bereit, eine kleine 
Spende für das neue Zentrum zu geben. Nun wäre 
es ideal, wenn ihr euch an den Kircheneingängen 
verteilt, um mit einer (selbstgebastelten) Box das 
Geld einzusammeln.

Spendenkonto: Katholische Jungschar Südtirols
IBAN: IT 74 H 06045 11601 000000471500 
(Südtiroler Sparkasse)
Kennwort: Bausteinaktion
Wir freuen uns über jede Spende!

Du kannst sie direkt im Jungscharbüro vorbeibrin-
gen oder auf das Konto überweisen.

Das neue Zentrum dient der Förderung der Zu-
sammenarbeit der Sprachgruppen und der Förde-
rung gemeinsamer jugendpastoraler Projekte. Es 
ist ein Ort, an dem Diözese für junge Menschen 
erfahrbar und wirksam wird.
Mit dieser News, die du in deinen Händen hältst, 
informieren wir dich über unser Vorhaben. Au-
ßerdem würdest du uns sehr unterstützen, wenn 
du mit deiner Ortsgruppe bei der Bausteinaktion 
„Mitbauen, Mitgestalten, Mittragen“ mitmachst.

 LIEBE GRUppENLEITERIN LIEBER GRUppENLEITER
 LIEBE MINILEITERIN LIEBER MINILEITER
 LIEBE SKJ-ORTSvERANTwORTLIchE LIEBER SKJ-ORTSvERANTwORTLIchER
 LIEBE STERNSINGvERANTwORTLIchE LIEBER STERNSINGvERANTwORTLIchER

Das Leitungsteam der Katholischen Jungschar Südtirols und von Südtirols Katholischer Jugend

Wir sagen schon jetzt: 
DANKE!
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SpENdENBox 2
Du brauchst:
1 Schuhkarton, (altes) Geschenkpapier, Schere, 
Klebstoff
So geht’s:
Schneide passende Teile vom Geschenkpapier für 
den Schuhkarton aus und beklebe ihn von allen 
Seiten. Am Ende schneidest du auf der Oberseite 
eine Öffnung hinein. Sollte das Geschenkpapier 
eher schlicht sein, kannst du noch die Spendenbox 
nach Belieben verzieren und beschriften. 

Quelle:https://www.aramdesign.de/extras/geldboxen/3338/geldbox-
cassis?c=2250

TIpp: Wenn du keinen Schuhkarton zu Hause 
hast, dann kannst du in einem Schuhgeschäft 
nachfragen, ob sie dir einen schenken könnten.

GEBET
Großer Gott, 
du beginnst oft im Kleinen und Unscheinbaren. 
Aus kleinsten Anfängen hast du deine Kirche 
gebaut, mit einfachen Menschen, die du begeistert 
hast für dich und diese Welt. 
Auch uns willst du mit dabei haben. 
Wir bitten Dich: begeistere auch uns für die 
diözesane Kinder- und Jugendarbeit.
Lass uns nicht denken, wir seien zu wenig und 
gering und hätten nichts mit einzubringen.
Lass uns so denken wie du: 
Aus dem Kleinen und Unscheinbaren schaffst 
du große Dinge. 
Darauf wollen wir vertrauen. 
Amen

DANKGEBET einer Ehrenamtlichen
DANKGEBET eines Ehrenamtlichen
Lieber Gott, ich danke dir für alle Erfüllung in mei-
nem Leben. Ich kann mich einbringen mit meinen 
Gaben und Fähigkeiten. Ich freue mich, dass ich 
anderen Menschen helfen kann, dass ich die Kraft 
habe, ihnen in ihren Sorgen und Nöten beizustehen.
Ich danke dir für die gute Zusammenarbeit inner-
halb der diözesanen Kinder- und Jugendarbeit. Wir 
können uns aufeinander verlassen. 
Gemeinsam können wir anderen helfen und Dinge 
tun, die niemand alleine schaffen kann. 
Lieber Gott, ich danke Dir, dass ich meinen Platz 
gefunden habe und für Dich und meine Mitmen-
schen wirken kann.
Amen

Bausteine für den Gottesdienst am 8. oder 9. oktober 2016

SpENdENBox 1
Du brauchst:
1 Schuhkarton, Packpapier, Acrylfarbe, Pinsel oder 
Zahnbürste, Wasser, Becher, Schere, Klebstoff
So geht’s:
Nimm das Packpapier und breite es aus. Suche dir 
eine oder mehrere Acrylfarben aus. Verdünne die 
Farbe mit Wasser und tauche mit dem Pinsel oder 
der Zahnbürste ein. Nun verteile auf dem Packpa-
pier mehrere Farbkleckse indem du mit den Fin-
gern über die Borsten reibst. Wenn du fertig bist, 
lass es eine Weile trocknen und schneide anschlie-
ßend passende Teile für den Schuhkarton aus und 
beklebe ihn von allen Seiten. Am Ende schneidest 
du oben eine Öffnung hinein. Du kannst am Ende 
die Spendenbox nach Belieben verzieren und be-
schriften.

Schere, Stein, papier
Bastelbausteine zur Aktion



KyRIERUfE 

Herr Jesus Christus, du bist allen Menschen mit  
offenem Herzen begegnet. 
Herr erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, du stellst ein Kind in die Mitte 
deiner Jünger und sagst: „Wenn ihr nicht umkehrt 
und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 
Himmelreich kommen.“ 
Christus erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, du bist selber als kleines Kind 
und nicht als mächtiger König in diese Welt gekom-
men. Herr erbarme dich unser.

füRBITTEN
„Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht 
daran!“, sagt Jesus Christus im Markusevangelium. 
Gott, du nimmst uns als deine Kinder an. 
Darum bitten wir Dich voll Vertrauen:

Wir bitten für alle, die sich in der Kinder- und Ju-
gendarbeit hauptamtlich als auch ehrenamtlich en-
gagieren. Erfülle sie mit Freude bei ihrer Tätigkeit.
Herr erbarme Dich!

Wir bitten für alle Gruppenleiterinnen und Gruppen-
leiter. Gib ihnen immer wieder aufs neue die Kraft, 
gute Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen zu 
sein. Herr erbarme Dich!

Wir bitten für alle Kinder und Jugendlichen in unse-
rer Diözese. Schenke ihnen immer wieder Momen-
te, in denen sie deine Nähe spüren können.
Herr erbarme Dich! 

Wir bitten für alle Menschen, die sich in der Kirche 
engagieren. Schenke ihnen ein offenes Ohr für die 
Belange der Kinder und Jugendlichen.
Herr erbarme Dich!  

Wir bitten für alle Menschen, die in Gesellschaft 
und Politik Verantwortung tragen. Lass sie den Wert 
der diözesanen Kinder- und Jugendarbeit erkennen. 
Herr erbarme Dich!

Erhöre unsere Bitten, die ausgesprochenen sowie 
die vielen unausgesprochenen, die wir in unserem 
Herzen tragen. Begleite uns auf unserem Weg und 

lass uns immer wieder aufs Neue deine Gegenwart 
erfahren. Darum bitten wir dich durch Christus, un-
seren Herrn. Amen.

LIEDERvORSchLäGE
Danke (Ein Kreis beginnt zu leben 1, Seite 26)
Sing mit mir ein Halleluja (Ein Kreis beginnt zu le-
ben 1, Seite 177)
Vergiss nicht zu danken (Ein Kreis beginnt zu leben 
1, Seite 198)

Eine Schulklasse wurde gebeten zu notieren, wel-
ches für sie die sieben Weltwunder wären. 
Folgende Rangliste kam zustande:
- Pyramiden von Gizeh
- Taj Mahal
- Grand Canyon
- Panamakanal
- Empire State Building
- St. Peters Dom im Vatikan
- Große Mauer China
Die Lehrerin merkte beim Einsammeln der Resul-
tate, dass eine Schülerin noch am Arbeiten war. 
Deshalb fragte sie die junge Frau, ob sie Probleme 
mit ihrer Liste hätte. Sie antwortete: „Ja. Ich konnte 
meine Entscheidung nicht ganz treffen. Es gibt so 
viele Wunder.“ Die Lehrerin sagte: „Nun, teilen Sie 
uns das mit, was Sie bisher haben und vielleicht 
können wir ja helfen.“ Die junge Frau zögerte zuerst 
und las dann vor. 
„Für mich sind das die sieben Weltwunder:
- Sehen
- Hören
- sich Berühren
- Riechen
- Fühlen
- Lachen ...
- ... und Lieben“
Im Zimmer wurde es ganz still. Diese alltäglichen 
Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und 
oft gar nicht realisieren, sind wirklich wunderbar. 
Die kostbarsten Sachen im Leben sind jene, die 
nicht gekauft und nicht hergestellt werden können.
Beachte es, genieße es, lebe es und gib es weiter.
Dies ist eine wichtige Aufgabe in der diözesanen 
Kinder- und Jugendarbeit.
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lass es geschehn,

dass ich glaube,

weil es dich gibt.
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Das neue Zentrum für die kirchliche 

Kinder- und Jugendarbeit wird in Zukunft 

folgende Organisationen beherbergen: 

Katholische Jungschar Südtirols, 

Südtirols Katholische Jugend, 

Azione cattolica, 
pastorale Giovanile Diocesana, 

Referat für Berufungspastoral, 

Referat für die pastoral an der freien Universität 

Bozen / pastorale alla libera università di Bolzano, 

centro Sportivo Italiano. 

STANDORT
Die neue Struktur, die 
für das Zentrum ange-
worben werden konnte, 
befindet sich in Bozen, 
neben dem Landtag 
rechts am Silvius-
Magnago-Platz. Die 
Lage ist sehr zentral 
und direkt neben dem 
Bahnhof.

Arch.S.Delueg


