
SERVUS • Nr. 49 | Oktober 202022

ALLES ANDERS?
>> Neues von der KJ

#Challenge9aus72

Seit 12. September läuft die Aktion #Challenge9aus72 der Katholischen Jugend 

in Zusammenarbeit mit youngCaritas und ermöglicht damit Jugendlichen eine große 

Plattform für soziales Engagement. Sich – mit Abstand – für andere einzusetzen und 

Solidarität zu beweisen war noch nie so aktuell wie heute und findet im Herbst 2020 

anhand von 72 Aufgaben aus 9 Themenbereichen statt.

Jugendliche melden sich auf www.challenge9aus72.at an, wählen insgesamt 9 Aufgaben 

aus und meistern diese Challenges bis 22. November 2020. Die Vorschläge sind bewusst 

niederschwellig gehalten und sowohl für Einzelpersonen als auch Kleingruppen oder im 

Klassenkontext umsetzbar. Oberste Priorität hat dabei die Gesundheit aller Beteiligten.

Infos & Anmeldung: www.challenge9aus72.at und bei christoph.artner-sulzer@jugend.

kirchen.net, 0676 8746-7542

Pfiat eich & Griaß eich

Der Herbst bringt für das Team der KJ Salzburg wieder einiges an Veränderungen. 

Kaum sind Badehosen, Bikinis und Abschiedstränen getrocknet, wartet auch schon das 

nächste Arbeitsjahr, mit neuem Elan und neuen Leuten.

Die langjährige Mitarbeiterin und ehrenamtliche Vorsitzende Michaela Graßmann 

wechselt in das Personalreferat der Erzdiözese. Die Agenden der Orientierungstage 

sowie der spiriCAMPS übernimmt Magdalena Kainzbauer. Zusätzlich unterstützt sie 

das Team im Jugendzentrum Yoco im Bereich Firmung.

Auch in der KJ Region Lungau/Pongau/Tennengau hat sich über den Sommer einiges 

getan. Veronika Beier, die bisher unter anderem für die Koordination des Jugendhauses 

steyleWelt zuständig war, wechselt in die Pfarrpastoral im Dekanat Salzburg Mitte. Ihre 

Agenden übernimmt Patrick Ehrenberger, der bisher in der KJ Region Stadt Salzburg/

Flachgau als Jugendleiter tätig war. Der Jugendtreff steyleWelt, der bisher von Karina 

Gell betreut wurde, liegt seit September in den Händen von Marie Filip. Adrian Dini 

SVD vervollständigt das Team als Praktikant der Steyler Missionare.

Tobias Thurner, hat im vergangenen Jahr sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der

KJ Salzburg absolviert. Seine Nachfolgerinnen sind Franziska Markt, für die  KJ 

Regionen Pinzgau und Tirol und Sara Schrattenecker, für die KJ Region Lungau/

Pongau/Tennengau. Die beiden werden für junge Unterstützung in den Team sorgen.  

Unseren ehemaligen Zivildiener Clemens Biechl verschlägt es zum Studium an 

die Universität Salzburg. Seinen Platz nimmt der angehende Informatiker Rafael 

Haigermoser ein, der für die kommenden Monate das Team der KJ Salzburg bereichert.

Wir freuen uns über so viele neue Gesichter in der KJ Salzburg und wünschen allen viel 

Freude an ihren neuen Aufgaben und Gottes Segen für ihr Tun.
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ERINNERUNGEN AN DEN SOMMER
>> KJ Rückblick

KreativTage im Jugendhaus steyleWelt 

Eigentlich hätten Lea, Gloria, Rafael, Teresa und Christina eine Sommerwoche mit vie-

len anderen Jugendlichen am Meer in Kroatien genossen. Stattdessen standen heuer 

ihre Kreativität und Kochkünste im Jugendhaus steyleWelt im Mittelpunkt. Es wurde ge-

tanzt, gebacken, gehämmert, gemalt, gebetet und besonders viel gelacht. „Am besten 

hat mir das Kochen in der Gruppe gefallen und Stringart“, erzählt Gloria. Bei Stringart 

handelt es sich um die Fadenkunst, bei der mit Holz, Nägeln und bunten Fäden wunder-

schöne Garnbilder entstehen. Lea erwähnt während der KreativTage immer wieder, wie 

gut es tut, nach der langen Zeit zuhause wieder einmal an einem anderen Ort zu sein 

und Neues auszuprobieren. Beim Abend- und Morgenlob gab es auch die Möglichkeit 

zur Ruhe zu kommen und die herausfordernde Zeit miteinander zu reflektieren. „Bei 

den Sommerangeboten zeigt sich, dass Jugendliche mit Beeinträchtigungen sehr oft 

nicht berücksichtigt werden. Daher freut es mich besonders, dass es uns gelungen ist, 

kurzfristig eine großartige Alternative zu unserer inklusiven Sommerreise spiriSPLASH 

auf die Beine zu stellen“, erzählt Jugendleiterin und Organisatorin Christina Eßl. Die 

positive Stimmung der gemeinsamen Tage wird allen noch lange in Erinnerung bleiben.

Spiel & Spaß in Tirol 

Viele junge Leute konnten in diesem Jahr nicht in die Ferien fahren. Also kam die KJ 

Salzburg zu ihnen und gemeinsam wurden spannende und actionreiche Tage verbracht. 

Unter anderem gab es dieses Angebot auch in der Pfarre Brixlegg in Tirol. Ein besonde-

rer Höhepunkt der Nachmittage war der Escape-Room „Eingesperrt im Vatikan“. Sicht-

lich begeistert waren die Jugendlichen nicht nur von den Aufgaben, die zur Lösung des 

Falles notwendig waren, sondern vom gesamten Sommerangebot, dass neben guter 

Laune auch Abwechslung in den Ferienalltag gebracht hat.

Bandklänge im Jugendhaus steyleWelt

Die Band „The First Summer“, bestehend aus Mark Agpas, bekannt durch „The Voice 

of Germany“, und Kleiven Jake Virtudazo, kennen viele schon von ihren Auftritten bei 

einer den spiriNIGHTs. Sie verbrachten im Sommer eine Woche im Jugendhaus steyle-

Welt, um mit ihrem Team an verschiedenen Locations ihr neues Musikvideo zu produ-

zieren. Laute Bandmusik erfüllte die Räumlichkeiten und Mark ist sehr dankbar, mit der 

KJ Salzburg immer wieder zusammenzuarbeiten. „Ich möchte allen danken, die bei die-

sem Musikvideo mitgemacht haben. Nur so konnte dieses Projekt derart gut gelingen“. 

Auch wir freuen uns über die gelungene Zusammenarbeit und sind schon gespannt, wie 

sich unser Jugendhaus als Musikvideokulisse präsentiert.
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KJ VORSCHAU

Die Nacht der 1000 Lichter

Die vorabendliche Feier des Allerheiligenfestes

Begehbare Labyrinthe, Lichterwege, Impulse und Musik er-

warten die Besucher/innen bei der Nacht der 1000 Lichter 

in ganz Österreich. Am 31. Oktober, dem Vorabend zu Aller- 

heiligen, erstrahlen viele Kirchen im Lichterglanz. Gestaltet von jun-

gen Menschen, die ihre Ideen und Vorstellungen einbringen, werden 

die Kirchenräume zu Orten, die ihnen entsprechen und auf eine ganz 

neue Art erlebt werden können.

Auch in der Erzdiözese Salzburg nehmen mehr als 30  Pfarren an 

der Nacht der 1000 Lichter teil und laden die Besucher/innen ein, in  

diese besondere Atmosphäre einzutauchen und sich auf das Fest  

Allerheiligen einzustimmen. 

Alle Orte & weitere Infos: ndtl.kj-salzburg.at 

GUIDED PRAYER WEEK

Gottes Licht - mitten im grauen Alltag?

Viele Aufgaben in immer kürzere Tage packen? Am Morgen raus, 

wenn es noch dunkel ist, Freizeit erst, wenn die Novembersonne 

schlafen geht? 

Wenn wir herausgefordert, manchmal sogar überfordert sind, tut es 

gut, sich in Gottes Licht zu stellen. Dazu will die Guided Prayer Week 

von 10. bis 17. November helfen. Jeden Tag bekommst du von uns 

eine Audiodatei aufs Smartphone. 

Beim Online-Austausch kannst du dich mit anderen jungen Leuten 

treffen. Wir bieten außerdem persönliche Begleitgespräche an. Es 

hört dir jemand zu - du kannst erzählen, was du möchtest. So ge-

winnst du einen neuen Blick auf das, was dich bewegt: per Skype, 

Telefon oder auch persönlich – das machst du dir mit einem Be-

gleiter/einer Begleiterin deiner Wahl individuell aus, wie es für dich 

passt.

SO FUNKTIONIERT ES

• Melde dich per WhatsApp an: 0676 8746-6893

• Komm am 10. November um 19 Uhr ins TheologInnen- 

  Zentrum zum Starttreffen oder schalte dich per Zoom zu.

• Du erhältst die Impulse über WhatsApp.

• Schau, wie Gott in deinem Alltag wirkt.

Datum: 10. – 17. Nov. 2020, Starttreffen: 10. Nov. 2020, 19 Uhr

Weitere Termine 2021: 17. – 24. Feb. 2021 & 10. – 17. März 2021

Weitere Informationen: katharina.fuchs@thz.kirchen.net, 

0676 8746-5893; gpw.kj-salzburg.at
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>> Gottes Licht im Alltag

dailyAMEN

Dein täglicher Audio-Impuls voll Inspiration, Motivation & Power! 

Vom 1. bis 8. November 2020 bekommst du täglich einen Audio-

Impuls direkt auf dein Smartphone. 

Gönne dir jeden Tag ein paar Minuten Auszeit und lass die Impulse 

zu deinem dailyAMEN werden, die dir für deinen Alltag Inspiration 

und Motivation schenken.

Du möchtest täglich den dailyAMEN Impuls bekommen?

>>  Melde dich zum WhatsApp Broadcast an! Einfach deinen  

 Namen und das Kennwort „dA“ an folgende Telefonnummer  

 schicken: +43 676 8746 6893 

>> Oder du gehst auf die KJ Homepage da.kj-salzburg.at.  

 Dort findest du alle AudioImpulse zum Anhören. 
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KJ VORSCHAU

spiriACADEMY

Werde spiriCAMP-Leiter/in! 

Im Sakrament der Firmung erfahren junge Menschen die Stärkung 

des Heiligen Geistes für ihr Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. 

Die Firmvorbereitung versucht diesen Geist spür- und erlebbar zu 

machen. Das spiriCAMP (Firmlingswochenende) bietet ideale Rah-

menbedingungen für diese Erlebnisse und Erfahrungen. Und DU 

kannst Jugendliche dabei begleiten. Das Handwerkszeug dazu be-

kommst du bei der spiriACADEMY.

Zielgruppe: Jugendliche ab 16

Ort: Jugendhaus steyleWelt,  

Bischofshofen

Datum: Sa 7. Nov., 16 Uhr – So 

8. Nov. 2020, 18 Uhr 

Infos & Anmeldung:  

magdalena.kainzbauer@jugend.

kirchen.net, 0676 8746-7541;  

www.kj-salzburg.at

Jugendaktion

Einfach köstlich. Doppelt gut.

Auch heuer gibt es sie wieder: die leckere Schokolade und die  

Fruchtgummis der Jugendaktion von KJ und Missio. Die  

Naschereien können bequem online bestellt werden – gerne in  

größeren Mengen, um sie mit der Schulklasse, Jugend gruppe  

oder Firmgruppe zu verkaufen. Der Reinerlös der Aktion  

kommt Kindern und Jugendlichen in Afrika, Asien und  

Lateinamerika zugute. Zusätzlich wird heuer ein  

Bil dungs projekt in Österreich unterstützt. 

Mit der Jugend aktion wollen KJ und Missio ein starkes Signal der 

sozialen Verantwortung in die Gesellschaft senden und junge 

Menschen für wichtige Themen sensibilisieren. Aus diesem Grund 

gibt es neben den fair gehandelten Naschereien auch Materia-

lien für die Arbeit mit Jugendlichen: Rollenspiel, Quiz, Infos 

über fairen Handel und Bausteine für liturgische Angebote.

Infos, Materialien und Bestellung: missio.at/jugendaktion
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>> Der Herbst wartet 

Abenteuer Firmung

Ein Blumenstrauß an Möglichkeiten

Zur Vorfreude auf das besondere Fest der Firmung mischen sich in 

diesem Jahr Gefühle der Unsicherheit und Fragen, ob und in welcher 

Form die Firmung und Firmvorbereitung stattfinden kann. Wir sind 

bemüht, unsere Angebote laufend der aktuellen Situation anzupas-

sen. Großveranstaltungen wie die spiriNIGHTS können wir heuer 

nicht anbieten, jedoch gibt es spannende Alternativen:

>> spiriCLOUD

Kernthemen der Firmvorbereitung, jugendgerecht und online.

www.spiricloud.at

>> spiriCAMP

Firmlingswochenende im Jugendhaus steyleWelt.

>>#Challenge9aus72

Zeichen setzten in herausfordernden Zeiten.

>> Schulung für Firmbegleiter/innen

Praktisches Handwerkszeug, um junge Menschen zu begleiten.

>> spiriSPLASH

Eine Sommerwoche am Meer vom 11.-17. Juli 2021.

>> www.firmung.at

Das Firmportal der Katholischen Jugend.
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DIES & DAS

medien.werkstatt Salzburg

Die Medienwerkstatt dient als Plattform für unterschiedliche Anbieter. 

Kosten: auf Anfrage

Infos & Anmeldung: info@medienwerkstatt-salzburg.at, 

0662 231036; medienwerkstatt-salzburg.at

Friedensbüro Salzburg

Präventionsworkshops zu den Themen Gewalt, Hass und (Cyber-)Mobbing.

Kosten: 60€ pro Einheit und Referent/in

Infos & Anmeldung: wick@friedensbuero.at,  

0662 873931; friedensbuero.at/workshops-seminare/

Saferinternet.at

Beratungsangebote und Material für die Arbeit mit Jugendlichen

Kosten: keine Kosten

Infos: office@saferinternet.at; 

saferinternet.at/zielgruppen/jugendliche/

Bildungangeb
ote -  

Medienko
mpetenze

n

Heilige sammeln – Follow JC Go!

Wie wäre es, anstatt Pikachu den Hl. Franziskus oder die Hl. 

Elisabeth zu sammeln? Aus Anlass des Weltju-

gendtages in Panama hat der Vatikan die App 

„Follow JC Go!“ herausgebracht, die junge 

Menschen den Glauben und die katholische 

Kirche näherbringen soll. „JC“ steht dabei 

selbstverständlich für Jesus Christus. Das 

Konzept dahinter ist schnell erklärt, weil es 

sich um eine Kopie des erfolgreichen Spiels Pokémon Go han-

delt. Anstelle von Pokémon werden Heilige ge-

sammelt und anstatt Arena-Kämpfen und 

Duellen gibt es Fragen zu beantworten. 

Nur wer diese richtig beantwortet, schal-

tet eine/n Heilige/n für die eigene Kollek-

tion frei. Wer der/die Allerbeste sein will, 

muss bescheiden sein und Buße tun. 

Pastoralinnovation - Oline Akademie

Ideen, die zu später Stunde entstehen, Luftschlösser und große 

Träume haben oft zwei Dinge gemeinsam: Sie sind innovativ 

und die Umsetzung ist eine Herausforderung. Gerade in der 

Arbeit mit Jugendlichen begegnen uns solche Anliegen immer 

wieder. Die Online-Akademie von Pastoralinnovation bietet hier  

 

mit methodisch vielfältig gestalteten Online-Tagesseminaren 

eine spannende Möglichkeit, sich weiterzubilden und neue 

Sichtweisen zu erarbeiten. 

Infos & Anmeldung: pastoralinnovation.org
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Kolumne: 
Realitycheck

Die App, die ich laut meinem Handy 

am meisten benutze, ist Instagram. 

Angeblich waren von den 19 Stunden 

38 Minuten, die ich mein Handy letzte 

Woche genutzt habe, 10 Stunden 

31 Minuten auf Insta. Ob das jetzt 

viel oder wenig ist, darf jede/r gerne 

selbst einordnen oder auch mal 

selber nachschauen, wie die eigene 

Bildschirmzeit ausschaut. 

Ich könnte jetzt viel zu Instagram 

schreiben, ich möchte aber einen 

Aspekt herausheben. Ich mag 

Instagram, ich nutze es gerne, 

allerdings fällt mir immer wieder auf, 

dass vor allem jüngeren Jugendlichen 

oft nicht bewusst sein dürfte, dass ich 

mir genau überlege, was ich poste. 

Mir ist schon öfters passiert, dass mir 

Menschen, die mich kaum kennen, 

geschrieben haben, wie sehr es sie 

freut, dass es mir gut geht oder dass 

ich glücklich aussehe. Mich freuen 

solche Nachrichten, aber gleichzeitig 

zeigen sie mir, wie sehr wir uns von 

einem lächelnden Selfie täuschen 

lassen. 

Auch wenn ich auf meinem privaten 

Account einiges aus meinem 

Privatleben teile, überlege ich mir doch 

immer gut, was ich poste und worüber 

ich im Internet lieber schweige. Jede/r 

hat da andere Grenzen. Ich finde es 

wichtig, sich bewusst zu machen, 

dass niemand alle Aspekte des Lebens 

postet und ein Instagram–Profil immer 

ein sorgfältig vorbereiteter Ausschnitt 

eines Lebens ist. Ein Ausschnitt, der 

immer ein bisschen positiver und 

aufpolierter ist als das echte Leben.

Magdalena 

Bachleitner 

Bundesvorsitzende 

der Katholischen 

Jugend Österreich

Klosterinfluencer –  
Ordensmenschen in den sozialen Netzwerken

Instagram und das Ordensleben, das verbindet die 

folgenden drei Personen, die in den sozialen Medien 

etwas von sich mit der Welt teilen.

Sr. Ida, eine junge Ordensfrau aus Vöcklabruck, ist auf 

Instagram als @sr.ida zu finden. Unter dem Hashtag 

#taufrischunterwegs ermöglicht sie so einen Einblick 

in ihr Leben als Franziskanerin, das Taukreuz steht 

weltweit nämlich für eine franziskanisch-christliche Le-

bensausrichtung. Zuletzt nahm sie ihre Follower mit, 

um ihre Haare zu spenden und damit krebskranken 

Kindern zu helfen.  

Bruder Julian lässt uns am Alltag eines jungen Kapu-

ziners teilhaben. Unter @bruder_julian findet sich 

auf seinem Instagram-Account vieles, was im Studen-

tenleben zwischen Lernen und Theaterbesuch möglich 

ist. Außerdem hat er die Reihe „HEART ein Anstoß“ 

gegründet, bei der jeden Sonntag um 20.30 Uhr ein 

neuer Impuls und das Wort Gottes für die kommende 

Woche aufbereitet werden.

Der Franziskanerpater mit indischen Wurzeln  

@ManuelSandesh veröffentlicht auf seinem YouTube-

Kanal regelmäßig Lieder und Raps über Gott und die 

Welt. Mit Worshipsongs und eigenen Kompositionen 

will er seine Community zum Lachen und Nachdenken 

bringen. Übrigens lädt er Salzburger/innen ein, sich 

bei ihm für das anstehende Video über den Salzburger 

Dialekt unter sandsguitar@yahoo.com zu melden.

How SMART is it to go to b
ed 

with the PHONE 

In dieser Schlafstudie wird untersucht, ob sich die Nutzung eines  

Smartphones auf die Schlafqualität und das Lernen auswirkt. Das Team 

hat den Hauptartikel für dieses SERVUS verfasst und ist auf der Suche 

nach männlichen Probanden zwischen 16 und 25 Jahren, die an der Studie 

teilnehmen und im Schlaf Geld verdienen wollen.

Infos & Anmeldung: kathrin.bothe@sbg.ac.at, sleepscience.at
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