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UPDATE
>> NEWS aus der KJ

spiriCLOUD

 „In vielen Ländern sind das Internet und soziale Netzwerke heute als Medium unver-

zichtbar, um junge Menschen zu erreichen und unter anderem auch in pastorale Initi-

ativen und Aktivitäten einzubeziehen.“ Dieser Satz findet sich im Abschlussdokument 

der Jugendsynode 2018 (Absatz 22). Eine Plattform, um die virtuelle Welt des Internets 

in die Firmvorbereitung zu integrieren, hat die KJ Salzburg im letzten Jahr entwickelt: 

die spiriCLOUD. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, auf der sich Firmlinge 

theologische Themen der Firmvorbereitung im Selbststudium aneignen können. Am 

Ende jedes der 10 Themenblöcke haben die TN die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse und 

Fragen per Rückmeldeformular an die Pfarr- bzw. Firmverantwortlichen zu senden. Die-

se Ergebnisse sollen Anregungen für Diskussionen und Austausch in der Firmgruppe 

sein. Interessierte Pfarren können sich hier informieren und anmelden: www.spiricloud.at

Kamera ab!

Euer Jugendgottesdienst findet großen Anklang und ihr würdet gerne noch mehr Leute 

damit erreichen?  Mit einem Livestream ist das möglich. Ihr könnt eure Veranstaltungen 

damit ganz einfach auf die Smartphones vieler Menschen bringen. Die KJ unterstützt 

euch dabei mit dem notwendigen technischen Equipment: ab sofort könnt ihr bei uns 

eine Livestreamkamera ausborgen. Die Bedienung ist einfach und schnell zu erlernen 

und mit ein wenig Geschick könnt ihr eure fertigen Videos auf Facebook & Co teilen. 

Außerdem: im KJ-Verleih gibt’s noch viele weitere brauchbare Dinge wie etwa eine 

Musikanlage mit passendem Licht- und Soundsystem, pädagogische Materialien (Das 

Band XXL,  Rauschbrillen, Riesenball, …), eine Maquilabar, Labyrinthmatten und vieles 

mehr. Unsere Bibliothek umfasst zudem eine große Auswahl an Büchern und Behelfen, 

die kostenlos ausgeborgt werden können. Und nicht zu vergessen: auch einen Kleinbus 

für den Transport von Jugendgruppen oder Materialien stellen wir euch bei Bedarf gerne 

zur Verfügung. Weitere Infos zum umfangreichen KJ-Verleih findet ihr hier: 

verleih.kj-salzburg.at

Time to say goodbye

Immer neue Ideen und Visionen im Kopf, die Gitarre in der Hand und Begeisterung ins 

Gesicht geschrieben … so haben wir Franz Greisberger als Kollegen kennen und schät-

zen gelernt. Als Jugendleiter der Region Flachgau war Franz die (Weiter-)Entwicklung 

von innovativen Projekten ein großes Anliegen. Under Construction, ALIVE!, spiriNIGHT 

und verschiedene Projekte in der Firmvorbereitung tragen seine Handschrift. Nach drei 

Jahren bei der KJ müssen wir uns von Franz verabschieden und wünschen ihm für seine 

nächsten Projekte viel Freude und Erfolg. 

Lieber Franz, vielen Dank für dein Engagement und deine kreativen Ideen – und dein 

bereicherndes Mitwirken im SERVUS Redaktionsteam! 


