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RÜCKBLICK
>> KJ Highlights der letzten Wochen

Lights & Shadows

Imposante Licht- und Schattenspiele sorgten in den alten Gemäuern der Pfarrkirche  

Bischofshofen am Sa 19. Okt. 2019, für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Zwischen 

Lightshows und stimmungsvoller Musik gab es immer wieder ruhige Phasen mit Gebets-

stationen. Hier wurden die vielen Besucher/innen mit Bibeltexten und Impulsen zum Mit-

machen und Nachdenken über sich selbst und ihr Leben eingeladen. Ein weiteres Highlight 

an diesem Abend war der Auftritt der Band „The first summer“ mit Mark Agpas, der zwei 

Tage zuvor noch bei „The voice of Germany“ im Fernsehen bewundert werden konnte. „Es 

war ein Experiment, das zum ersten Mal stattfand, das aber auf alle Fälle wiederholt wer-

den soll“, so Organisatorin und Jugendleiterin Veronika Beier, die sich beim Kulturverein 

PONGOWE und der Firma „E2 event engineering“ für die gelungene Kooperation bedankt. 

Neue Orientierungstageleiter/innen 

Einer herausfordernden, aber sehr schönen und bereichernden Aufgabe stellen sich in Zu-

kunft die Absolventen/Absolventinnen der Ausbildung „Orientierungstage leiten“, welche 

Ende September im Jugendhaus steyleWelt stattfand.

Das dichte Programm beim Grundkurs beinhaltete neben Einheiten zur Lebenswelt Jugend-

licher, organisatorischen Grundlagen, sowie pädagogischen Prinzipien, auch einen Work-

shop zu Gewaltprävention in der Kinder- und Jugendarbeit. Beim Themenblock „Outdoor- 

und Erlebnispädagogik“ konnten die Teilnehmer/innen das großzügige Areal rund um das 

Jugendhaus steyleWelt nutzen und bei den vielen praktischen Übungen, wie etwa einen 

„elektrischen Zaun“ überwinden oder eine Seilbrücke bauen, wertvolle Erfahrungen mit 

Gruppendynamik und Reflexion sammeln. „Ich sehe es als Geschenk, dass wir im Rahmen 

von Orientierungstagen viele Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach Orientierung 

und einem erfüllten Leben ein Stück ihres Weges begleiten dürfen!“, so Andrea aus St. 

Johann im Pongau, die den Grundkurs absolvierte.

Reise nach Polen

Bei der Studienreise nach Polen lagen die Geschichte des Judentums und die Rolle der 

katholischen Kirche im 20. Jahrhundert im Fokus. Die Reiseteilnehmer/innen konnten bei 

der 12-tägigen Reise ein Land kennenlernen, das sie teilweise herausgefordert und oft 

überrascht hat. Der Holocaust, die Proteste während des Kommunismus im Ostblock und 

der Hl. Papst Johannes Paul II waren einige der Themen, mit denen sich die Reisenden in 

Polen auseinandersetzten und Gedenkstätten dazu besuchten. Gemeinsam bereisten sie 

die Städte Krakau, Tschenstochau, Danzig und Warschau. Eine besondere Erfahrung waren 

die Tage bei den Gastfamilien auf dem Land. „Die Gastfreundschaft und die tiefe Gläubig-

keit hat uns beeindruckt“, erzählte Reiseteilnehmerin Magdalena.

Die Reise war – wir auch andere KJ Reisen – inklusiv gestaltet und entsprach den Richt-

linien der „Fairen KJ“. So wurden z.B. alle längeren Strecken mit dem Zug zurückgelegt.


