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RAUS AUS DER KOMFORTZONE
>> Aktuelle KJ Projekte

#callforchange

Erderwärmung, Armut, steigende Einkommensunterschiede, kurzfristiges wirtschaftli-

ches Denken, … Es ist höchste Zeit, Schöpfungsverantwortung ernst zu nehmen und 

einen grundlegenden Wandel herbeizuführen. Dazu braucht es das Engagement von 

uns allen, vor allem jedoch von Politikern/Politikerinnen. Deshalb hat die Katholische 

Jugend die Kampagne #callforchange ins Leben gerufen.

Die Katholische Jugend beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema 

der ökologischen Nachhaltigkeit. 2012 haben wir damit begonnen, unser eigenes Han-

deln anhand selbst bestimmter Kriterien nachhaltiger zu gestalten (www.katholische-

jugend.at/leitbild). 

Wir möchten aber auch die politisch notwendigen Veränderungen für eine zukunftsfähige  

Gesellschaft anstoßen und mit dieser Kampagne jungen Menschen und ihren Ideen und 

Forderungen für die Zukunft eine Stimme geben. 

Wie kann ich mich beteiligen?

Was sind deine Forderungen an die Politik? Trage diese in die #callforchange-Postkarte 

ein (Beilage hier im SERVUS) oder online: www.callforchange.at.

Alle Rückmeldungen, die bis 15. Juli 2019 bei uns eintreffen, werden im Oktober 2019 

an Vertreter/innen der österreichischen Bundesregierung übergeben. 

Außerdem: auf der Homepage findest du einen ausgearbeiteten Workshop, um die 

Themen der Kampagne mit Jugendlichen und Schülern/Schülerinnen zu thematisieren! 

DANKE für dein Mitwirken!

Chillen auf eigene Gefahr

Hinausgehen in die Lebensräume junger Menschen, für sie da sein, mit ihnen ins Ge-

spräch kommen und zuhören – das sind die Grundgedanken des Straßenseelsorgepro-

jektes „Chillen auf eigene Gefahr“.  

Ein mit Sitzmöglichkeiten und „Free Charge Station“ ausgestattetes Pavillonzelt lädt 

Jugendliche und junge Erwachsene zum Verweilen ein – mit dem Sicherheitshinweis, in 

ein Gespräch verwickelt werden zu können. Ob, was und wie viel die jungen Menschen 

erzählen möchten, entscheiden sie selber. Wir wollen nicht therapieren, sondern ihnen 

unsere Zeit, ein offenes Ohr und einen Rückzugsort schenken. Orte, an denen diese 

„Chill area“ eingesetzt werden kann, sind zum Beispiel Festivals und Feste, Einkaufs-

zentren, Schulen und Freizeiteinrichtungen.

Initiiert wurde das neuartige Straßenseelsorgeprojekt von der Katholischen Jugend Re-

gion Pinzgau im Rahmen des Zukunftsprozesses 2018. Auf Anfrage kann das Pavillon-

zelt gemietet werden – inkl. Einschulung und Beratung durch Mitarbeiter/innen der KJ. 

Die „Chill area“ kann gerne besucht werden. Der nächste Einsatz ist beim Badesee Ut-

tendorf am Freitag, 14. Juni ab 15 Uhr.

Für Anfragen und weitere Informationen stehen wir euch gerne zur Verfügung:  

florian.huber@jugend.kirchen.net, 0676 8746-7591 


