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EIN HOCH AUF EUCH!
>> Rückblick & Dankeschön

Das war die Vorstandsperiode 2016-2019

Die Amtszeit des aktuellen KJ Vorstands geht dem Ende entgegen – mit einem kurzen 

Rückblick möchten wir DANKE sagen für die unzähligen Stunden ehrenamtliche Arbeit, 

die in diesen 3 Jahren in die KJ geflossen sind. 

Es war eine aufregende Zeit, in der sich viel getan hat in der Katholischen Jugend: 15 

Vorstandsmitglieder haben die Entwicklungen der KJ in den letzten Jahren maßgeblich 

mitbestimmt und werden ihre Arbeit im Mai in gute Hände übergeben.

Der Vorstand bestand aus 10 ehrenamtlichen und 5 hauptamtlichen Mitgliedern, die im 

Juni 2016 beim KJ Jugendforum im Jugendhaus steyleWelt in Bischofshofen gewählt 

wurden und sich seitdem in 12 Vorstandssitzungen und bei unzähligen Veranstaltungen 

trafen. Die Mitglieder des Vorstands repräsentierten die Regionen unserer Erzdiöze-

se – vom Flachgau bis in den Tiroler Teil – und die unterschiedlichen Multiplikatoren/

Multiplikatorinnen-Gruppen und Charismen der KJ:

Die Pongauerin Christina Gschwandl unterstützte den Vorstand mit ihrer Kompetenz als 

Lehrerin, der Seekirchner Stefan Lochschmidt brachte seine langjährige Erfahrung als 

Pastoralassistent und sein Talent als Fotograf ein, die Flachgauerin Eva-Maria Meixner 

brachte ihre vielfältigen Erfahrungen als Lehrerin und Pfarrengagierte in den Vorstand 

ein. Bertram Neuner, der beruflich als Betriebsrat der Erzdiözese tätig ist, erwies sich 

oft als starker Vertreter der Interessen der Jugendlichen und der KJ und half uns oft mit 

seinem rechtlichen Wissen, Andrea Schmid unterstützte uns mit ihrer wirtschaftlichen 

Kompetenz und als Mitarbeiterin bei vielen Veranstaltungen und Magdalena Weigl brachte 

ihre hervorragenden Verbindungen zu Studierenden ein und unterstützte die KJ bei ganz 

vielen Reisen, Firmlingswochenenden und Veranstaltungen. Eine hervorgehobene Rolle 

im Vorstand haben die drei ehrenamtlichen Vorsitzenden der KJ, die als Mitglieder der KJ 

Geschäftsführung auch die konkreten Projekte mitplanen: der langjährigste ehrenamt-

liche Mitarbeiter Philipp Blüthl, der viel Organisationserfahrung einbrachte und als Tech-

niker und Reiseleiter bei keiner KJ Veranstaltung wegzudenken ist, die Tirolerin Felicia  

Pfurtscheller, die neben dem Vorsitz auch die Zeitschrift SERVUS maßgeblich mitgestal-

tet hat, und Noemi Müller, die schon als KJ Bundesvorsitzende tätig war und viele Kon-

takte zur Bundesebene und zu anderen Organisationen in der Erzdiözese einbrachte.

Gemeinsam wurden in der Zeit von 2016 bis 2019 eine Reihe spannender und inno-

vativer Projekte auf den Weg gebracht, wie etwa das neue Bildungsangebot „ABC der 

Jugendarbeit“, spiriCAMPs und die ALIVE! Gebetsstationen. Viele bestehende Angebote 

wie die regionalen Angebote, 72 Stunden ohne Kompromiss und spiriNIGHTs wurden 

konsequent weiterentwickelt. Wir danken unseren ehrenamtlichen Vorstandsmitglie-

dern für ihr gigantisches, unermüdliches Engagement in der KJ und vor allem für die 

Jugendlichen unserer Erzdiözese! Ohne euch wäre die Arbeit der KJ so nicht möglich! 

DANKESCHÖN!




