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>> Was von der Jugendsynode bleibt

CHRISTUS VIVIT

>> In Christus vivit, dem Abschlusstext zur 

Jugendsynode, sind viele Schätze entdeck-

bar, wenn man sich die Zeit nimmt und sich 

durch das nicht immer leicht verständliche 

Dokument kämpft. Dabei darf nicht ver-

gessen werden, dass das Dokument für die 

Weltkirche verfasst wurde. Wenn ich be-

denke, welche Menschen ich während des 

gesamten synodalen Prozesses in Rom ken-

nengelernt habe und welche Möglichkeiten 

und Gegebenheiten in den unterschiedlichen 

Ländern vorherrschen, dann bekommt das 

Dokument für mich viel mehr Bedeutung.

Gerade jetzt

Ich entdecke jedes Mal neue Textstel-

len, die mich inspirieren. Aktuell merke 

ich, dass mich die Mitte März bekannt-

gemachte Entscheidung der Glaubens-

kongregation, dass gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften nicht gesegnet werden 

dürfen, sehr beeinflusst, auch beim Lesen 

von Christus vivit (CV). „(…) Um in den 

Augen der jungen Menschen glaubwürdig 

zu sein, muss sie (Anm.: die Kirche) zu-

weilen die Demut wieder zurückgewinnen 

und einfach zuhören (CV 41). 

Gott spricht durch 
junge Menschen
Mir ist besonders wichtig, auf eine Text-

stelle im Abschlussdokument der Jugend-

synode hinzuweisen. Dort heißt es: „Denn 

wir glauben, dass Gott auch heute durch 

junge Menschen – mit ihrer Kreativität 

und ihrem Engagement ebenso wie mit 

ihrem Leiden und ihren Hilferufen – zu 

Kirche und Welt spricht. Mit ihnen können 

wir unsere Epoche prophetischer erfas-

sen und die Zeichen der Zeit erkennen; 

daher sind junge Menschen einer jener 

„theologischen Orte“, an denen uns der 

Herr manche seiner Erwartungen und 

Herausforderungen für die Gestaltung 

der Zukunft erkennen lässt“ (CV 64). Es 

wird also gesagt, dass junge Menschen 

einen „theologischen Ort“ (locus theolo-

gicus) unter einigen anderen in der Kir-

che darstellen. Das bedeutet ganz einfach 

gesagt, dass Gott in/an diesen theologi-

schen Orten ein Stück weit den Menschen 

entgegenkommt und erfahrbarer wird. 

Darüber hinaus wird in diesem Absatz 

auch gesagt, dass die Zeichen der Zeit 

erkannt werden können. Diese Formulie-

rung steht in Kontinuität mit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil (GS 4) und zeigt so-

mit erneut an, welche prophetische Kraft 

den jungen Menschen hier zukommt. 

Für mich bedeutet das, dass junge Men-

schen gehört und die Lebensrealitäten 

ernst genommen werden müssen, wie 

es Papst Franziskus zum Beispiel auch 

in Nummer 235 sehr treffend formuliert. 

Schließlich stellen die jungen Menschen 

einen „theologischen Ort“ dar und lassen 

die Zeichen der Zeit erkennen.

Jetzt braucht es meiner Meinung nach 

einmal mehr den Dialog zwischen allen 

Menschen, die in der Kirche engagiert und 

beschäftigt sind, damit die gemeinsame 

Kirche in einer neuen und lebendigen Art 

und Weise erstrahlen kann und sie er-

kennbares „Zeichen und Werkzeug der 

Liebe Gottes“ ist. (LG 1/GS 42).

Hinweis:

Gaudium et spes (GS) und Lumen  

gentium (LG) sind Dokumente des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils.

Eva Wimmer

studiert katholische Fachtheologie in 

Graz und war 2018 österreichische  

Delegierte bei der Vorsynode zur Jugend-

synode. Bei vielen weiteren Ereignis-

sen des vatikanischen jugendsynodalen  

Prozesses war sie ebenfalls involviert und 

von 2018 – 2020 Vorsitzende der Kath. 

Jugend Österreich.

Eva Wimmer
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WIE TRÄUMST DU

Ablauf

Die vier Plakate werden im Raum verteilt 

und auf jedem Plakat steht eine Aussage 

zur Kirche.

•  An der Kirche finde ich gut, dass…

•  An der Kirche stört mich…

•  Die Kirche ist mir egal weil…

•  Wenn ich das Sagen hätte…

Nachdem die Plakate im Raum verteilt 

wurden, werden die Jugendlichen dazu 

eingeladen, ihre Meinung auf die Plakate 

zu schreiben. Trifft die Aussage zu oder 

nicht? Was ist meine Meinung zur Aussa-

ge? Danach werden die Plakate und die 

Antworten in der Gruppe besprochen. 

Reflexion

•  Wie ist die allgemeine Meinung zur Kir-

che? 

•  Was sind Dinge, die stören bzw. toll 

sind? 

•  Können sich die Meinungen ändern? 

Hinweise, Tipps und Veränderung des 

Schwierigkeitsgrades

Hier kann man einen guten Eindruck für 

den Stellenwert der Kirche innerhalb der 

Reflexion

Sind die Jugendlichen eher positiv oder 

negativ der Kirche gegenüber?

Welche Bedeutung hat die Kirche im 

Leben?

Haben die Jugendlichen selbst Ideen 

für eine Aussage, die bewertet werden 

könnte?

Hinweise, Tipps und Veränderung des 

Schwierigkeitsgrades

Nicht alle Gruppen sind sehr diskussions-

freudig, daher kann der Fragebogen auch 

nur als Einstieg in das Thema dienen.

Deine Meinung ist uns wichtig!

Material: 4 Plakate, Stifte

Dauer: 10-15 Minuten

Teilnehmer/innenanzahl: max. 30

Idee und Ziel

Es ist oft gar nicht so leicht, ehrlich seine 

Meinung zu sagen. Daher ist es manch-

mal nicht schlecht, einmal eher anonym 

nachzufragen, wie die Jugendlichen jetzt 

wirklich zur Kirche stehen. 

Meine Meinung zur Kirche 

Material: Fragebögen, Stifte

Dauer: 15-25 Minuten

Idee und Ziel

Jede/r hat eine Vorstellung bzw. ein Bild 

vor Augen, wenn er/sie an „Kirche“ denkt. 

Ein Fragebogen mit verschiedenen Aussa-

gen kann ein guter Startpunkt sein, um 

ein Gespräch zum Thema zu starten.

Ablauf

Die Teilnehmer/innen bekommen einen 

Fragebogen, auf dem unterschiedliche 

Aussagen über die Kirche zu bewerten 

sind. Man kann von -2 bis +2 bewerten. 

Nachdem die Fragebögen ausgefüllt sind, 

können die Jugendlichen ihre Ergebnisse 

vorstellen und jene Aussagen markieren, 

bei denen es die größten Unterschiede 

bzw. Gemeinsamkeiten gibt. Darüber 

kann im Anschluss diskutiert werden.

Statements für den Fragebogen:

•  Die Kirche tut viel für die Menschen.

•  Die Kirche kümmert sich nur um sich 

selbst.

•  Die Kirche ist altmodisch.

•  Die Kirche kümmert sich um Dinge, die 

sie nichts angehen.

•  Die Kirche ist eine Gemeinschaft von 

Menschen.

•  In der Kirche wird etwas von Jesus er-

fahrbar.

•  Die Menschen in der Kirche sind nicht 

besser als andere.

•  Die Kirche hilft mir in meinem Glauben.

•  Die Kirche hat keine Ahnung von den 

Menschen heute.

•  Die Kirche stellt nur Gebote auf, die 

mich einschränken.

•  Wenn es die Kirche nicht gäbe, müsste 

man sie erfinden.

•  Ich fühle mich zur Kirche zugehörig

B
A

U
S

T
E
IN

E
 •

 M
et

ho
de

n

>> Mit Jugendlichen zum Thema 
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Gruppe bekommen und dadurch auch 

besser sehen, welche weiteren Übungen 

hier gut wären. Man kann in der Diskussi-

on viele Dinge ansprechen, wie den Sinn 

hinter Kirche oder was Kirche überhaupt 

alles bedeutet.

Kirchenwerbung anders

Material: Papier, Stifte, Magazine, Plakte,  

Handys

Dauer: zirka 30 Minuten

Idee und Ziel

Kirche wird oft als etwas Verstaubtes und 

Langweiliges angesehen. Daher kann es 

schon sehr herausfordernd sein, wirklich 

positiv und begeistert davon zu sprechen. 

Die Teilnehmer/innen sollen sich überle-

gen, was sie verändern würden, um die 

Kirche interessanter zu machen.

Ablauf

Die Jugendlichen überlegen sich in Klein-

gruppen, wie sie sich ihre Traumkirche 

(Kirche im Sinne der Institution, NICHT 

des Gebäudes) vorstellen und was sie 

DEINE KIRCHE?

dafür an der Kirche verändern wollen 

würden. Diese Ideen werden gesammelt 

(evtl. auch verschriftlichen lassen) und 

danach wird ihre Traumkirche beworben. 

Diese Werbung können sie anhand von 

Plakaten gestalten, sie können ein kurzes 

Werbevideo drehen oder einen Werbespot 

für das Radio aufnehmen. Sie können 

sich auch eine Aktion überlegen, die auf 

der Straße für Aufmerksamkeit sorgen 

könnte. 

Dann stellen die Kleingruppen ihre Wer-

bung und ihre Traumkirche vor und es 

wird besprochen, wie die Kirche attraktiv 

sein kann und was sich ändern muss, 

damit dies passiert.

Reflexion

•  Wie kommt die Werbung rüber?

•  Was macht die Kirche aus?

•  Was gefällt den Menschen daran bzw. 

was macht sie attraktiv?

•  Was sollte sich verändern, damit die 

Kirche noch ansprechender wird, und 

wie realistisch sind diese Vorstellun-

gen?

Hinweise, Tipps und Veränderung des 

Schwierigkeitsgrades

Wenn sich die Jugendlichen schwertun, 

eine Werbung für die gesamte Kirche zu 

erstellen, kann auch für eine bestimmte 

Veranstaltung eine Werbung gestaltet 

werden. Beispielsweise für einen Ju-

gendgottesdienst, bei dem sie selbst 

auch entscheiden können, wie er abläuft. 

Alternativ können auch vorhandene Wer-

bematerialien als Grundlage verwendet 

werden, um diese weiterzuentwickeln 

oder bewerten zu lassen.

Literatur:

Fundus zum spiriCAMP der KJ Salzburg

Kerstin Altenberger

Jugendhelferin der Katholischen Jugend 

Salzburg, spiriCAMP-Referentin, Orientie-

rungstageleiterin, studiert in Feldkirchen 

in Kärnten Soziale Arbeit
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Traumkirche arbeiten

Kerstin Altenberger
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ES WAR
>> … und jetzt kommt 

Material

• eine Schatzkiste für die Gruppe (ein 

großes Plakat, auf dem eine Schatz-

kiste abgebildet ist)

• Karten oder kleine Blätter

• etwas zum Befestigen der Karten 

(Pinnnadeln, doppelseitiges Klebe-

band etc.)

• Stifte für alle TN 

Ablauf

Die Leitung hat eine Schatzkiste vorberei-

tet. Sie erklärt nun, dass die Schatzkiste 

der ganzen Gruppe gehört, aber noch leer 

ist. Um zu sehen, wie reich die Gruppe ist, 

soll sie nun mit all den Schätzen gefüllt 

werden.

Die Teilnehmer/innen zeichnen oder 

schreiben ihre „Schätze“ auf Karten oder 

Blätter. Als Schätze zählen alle positiven 

Elemente z. B. der Schule, der Gruppe, 

… Das Thema für die Schatzsuche kann 

auch dem Kontext angepasst werden. 

Zum Beispiel kann man in der Schule 

die Schätze durch die Frage „Welche 

schönen Erlebnisse hattet ihr im letzten  

Schuljahr?“ präzisieren. 

Haben alle ihre Kostbarkeiten zusam-

mengetragen, werden sie reihum der 

Gesamtgruppe vorgestellt. Anschließend 

werden sie in die Schatzkiste gelegt.

Als Abschluss kann die Kiste herumgetra-

gen werden und alle sagen: „Seht her, wie 

reich wir sind!“

Für die eigene Schatzkiste kann sich nun 

jede/r das Kärtchen mitnehmen, dass 

ihr/ihm am meisten zusagt. Wenn die 

Möglichkeit besteht, kann man auch das 

ganze Plakat fotografieren und jede/r 

bekommt das Bild mit.

Wunschwolken

Die Teilnehmer/innen schreiben auf 

Wolken, welche Wünsche sie für ihre 

Kollegen/Kolleginnen haben. Ziel ist es, 

die Gemeinschaft vor einer Trennung zu 

stärken, indem sich alle nochmal mit ih-

ren Gegenübern auseinandersetzen. Das 

stärkt auch den Selbstwert. 

>> Das Methodenpaket „Schatzkiste“ 

besteht aus drei Methoden, die auch 

jede für sich für das Thema Abschluss, 

Abschied und Reflexion genutzt werden 

können. Hier sind sie als Gesamtpaket für 

einen Abschlussblock von etwa 3 Stunden 

gedacht. 

Ziel dieses Pakets ist, den Übergang in 

eine andere Phase (Schuljahr, Jahresab-

schluss in der Jugendgruppe, Schulwech-

sel, Wechsel in die Berufswelt usw.) gut 

zu begleiten. Dies wird durch eine Refle-

xion des Bisherigen und einer Stärkung 

der Gruppe und der eigenen Ressourcen 

angestrebt. 

Die Schatzkiste

Die Jugendlichen bekommen jede/r eine 

Schatzkiste, die mit Ressourcen und 

positiven Dingen gefüllt wird. Diese kann 

dann in Folge immer wieder herangezogen 

werden, um sich daran zu erinnern oder 

sie kontinuierlich mit neuen Ressourcen 

und positiven Dingen zu füllen. 

Material 

• eine Schatzkiste pro TN (z. B. kleiner 

Karton)

• alle Dinge, die in den drei Übungen 

zusammenkommen

• möglich: Material zum Verzieren der 

Schatzkiste

Unsere Schätze

Die Teilnehmer/innen gehen auf Schatz-

suche. Schätze sind alle positiven Dinge 

(Situationen, Aspekte, Orte, …) in ihrer 

Umgebung, in der Gruppe usw. 

Kategorie: Wahrnehmung, Ressourcen, 

Reflexion

Zielgruppe: 10-99 Jahre

Gruppengröße: 8-40 Personen

Dauer: 20-30 Minuten
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Magdalena 
  Kainzbauer

etwas Neues

Kategorie:  Selbstwert, Gemeinschaft

Zielgruppe: 12-99 Jahre

Gruppengröße: 8-40 Personen

Dauer: 30-40 Minuten

Material 

• Wolkenkarten

• Stifte

• Scheren, falls die TN die Wolken 

selber ausschneiden sollen

Ablauf

Es werden an alle ausreichend Wun-

schwolken verteilt. Nun soll für jede/n 

in der Gruppe ein persönlicher Wunsch 

draufgeschrieben werden: „Ich wünsche 

dir …“. Nachdem eine Wolke ausgefüllt 

ist, kann sie gleich direkt an die jewei-

lige Person übergeben werden. Je nach 

Gruppengröße kann auch die Leitung als 

„Postbote/Postbotin“ fungieren, um den 

Ablauf ein wenig geordneter zu gestalten. 

Jede/r Jugendliche kann sich seine/ihre 

persönlichen Wünsche nun in der eigenen 

Schatzkiste aufbewahren. 

Mein Schatz

Die Jugendlichen benennen Eigenschaften 

und Fähigkeiten, in denen sie sich stark 

fühlen.

 

Kategorie:  Stärken, Ressourcen, Fähig-

keiten

Zielgruppe: 12-99 Jahre

Gruppengröße: 8-30 Personen

Dauer: 50 Minuten

Material 

• Schatzkiste

• bunte Kärtchen

• Stifte für die TN 

• Stärkekärtchen

Ablauf

Jetzt wird eine Schatzkiste in die Mitte 

gestellt. In ihr befinden sich auf Kärtchen 

ca. 100 verschiedene einzelne Sätze, von 

denen sich jede/r sechs verschiedene aus-

suchen und auf eigene Kärtchen notieren 

soll. Vor der Suche verabreden sich die 

Jugendlichen mit jeweils einer anderen 

Person, mit der sie über die Schätze (ihre 

Stärken) sprechen möchten. Nachfragen 

sind erlaubt. Kommentieren sollte unter-

lassen werden. Zwei solcher Treffen sollen 

durchgeführt werden, sie dauern jeweils 

ca. 10 Minuten, sodass sich jede Person 

mit zwei anderen Personen über ihre 

jeweiligen Stärken austauschen kann.

Nach dem Prinzip der Freiwilligkeit kön-

nen sie nun, angeregt durch diese Übung, 

eine ihrer Stärken vor der gesamten 

Gruppe beschreiben. Eine wichtige Regel 

ist, dass die Äußerungen von niemandem 

kommentiert werden dürfen.

Mögliche Beispielsätze:

• Ich bin ausgeglichen.

• Ich bin voller Energie.

• Ich kann gut Fußball spielen.

• Ich kann mit Bohrmaschinen umgehen.

• Ich kann meine Meinung vertreten.

Jede/r Jugendliche kann ihre/seine Stär-

ken nun in seine/ihre Schatzkiste geben.

Abschluss 

Zum Abschluss sollen sich alle Jugend-

lichen noch einmal ihre mittlerweile gut 

gefüllten Schatzkisten ansehen. Man 

kann sie auch dazu ermutigen, in Zukunft 

positive Dinge und neue Fähigkeiten in 

der Schatzkiste aufzubewahren.

Magdalena Kainzbauer

Organisationsreferentin der KJ Salzburg

SCHÖN …
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Der Do-it-yourself-
Gottesdienst
In diesem Modell werden die Mitfeiernden 

zu Beteiligten. Es eignet sich vor allem für 

die Arbeit mit kleineren Gruppen; gefeiert 

werden kann in dieser Gruppe oder mit 

der Pfarrgemeinde. Der Grundgedanke 

dabei ist, einen Gottesdienst von und 

mit Jugendlichen zu feiern, in dem 

den einzelnen liturgischen Rollen und 

Elementen genügend Raum zur eigenen 

Entfaltung gegeben wird. Dadurch wird 

die Gottesdienstvorbereitung bereits zum 

pastoralen Handlungsfeld. 

Die Rahmenbedingungen

• Offenheit seitens der Verantwortli-

chen bzw. des/der liturgischen Lei-

ters/Leiterin gegenüber den Jugend-

lichen, deren Ideen und manchmal 

unkonventionellen Herangehenswei-

sen an einzelne Elemente. Besonders 

wichtig dabei ist, den jungen Men-

schen eine Wertschätzung ihrer Ide-

en zu vermitteln und ihnen Sicherheit 

in ihrem Tun zu geben.

• Verantwortung übertragen: Jugend-

liche fühlen sich ernst genommen, 

wenn man ihnen auch zutraut und 

sie darin bestärkt, einzelne Elemente 

selbst vorzubereiten.

• Ein Ort, der sich zur Feier eignet: Ein 

warmer, heimeliger Raum im Pfarr-

zentrum kann da manchmal besser 

sein als die kalte, barocke Kirche mit 

ihren langen Wegen und Expositio-

nen.

• Medias in res an die Vorbereitung  

herangehen: Ohne vorangehende 

große liturgiewissenschaftliche Im-

pulse sich gleich der konkreten Vor-

bereitung widmen. Einzelne Aspekte 

klärt man dann besser zu konkreten 

Fragen, um die jungen Menschen 

nicht in Wissen zu ertränken und zu 

verunsichern. 

• Auf die Sprache achten und natürlich 

bleiben: Für Jugendliche ist es un-

erklärlich, warum der/die liturgische 

Leiter/in, mit dem/der man in der 

Vorbereitung gerade noch ganz nor-

mal gesprochen hat, im Gottesdienst 

SELBST GEKOCHT
>> Echte Beteiligung Jugendlicher

>> Das fertige Gericht zu Tisch zu tragen 

ist noch keine Beteiligung am Kochen. Um 

Jugendlichen eine echte Möglichkeit zum 

Mitwirken in Gottesdiensten zu geben, 

muss man ihnen auch den Kochlöffel und 

ein Rezept in die Hand drücken.

Junge Menschen möchten den tieferen 

Sinn erkennen können, wenn sie sich wo 

engagieren. Beim Gottesdienst bedeutet 

das zu wissen, warum einzelne Elemente 

so gefeiert werden, wie wir es routiniert 

wöchentlich tun. Um das zu ermöglichen, 

muss man Jugendlichen Räume der 

echten Aktivität schaffen. Fünf Minuten 

vor Beginn des Gottesdienstes eine 

fertige Fürbitte zum Lesen in die Hand 

gedrückt zu bekommen, ist noch keine 

aktive Beteiligung. Eine Woche davor 

gebeten zu werden, sich zu einem Thema 

selbst eine Fürbitte zu überlegen – im 

Idealfall mit einer kleinen Hilfestellung 

–, ist Ermöglichung der persönlichen 

Partizipation und sollte das Ziel der 

Jugendpastoral sein.

Papst Franziskus mahnt im 

Abschlussdokument zur Jugendsynode, 

junge Katholiken/Katholikinnen nicht 

nur als Zielgruppe pastoralen Handelns, 

sondern als lebendige Glieder des 

einen kirchlichen Leibes zu begreifen. 

Junge Menschen wollen Protagonisten/

Protagonistinnen sein und ihre Talente, 

Fähigkeiten und Kreativität konstruktiv 

einbringen.

Die hier gezeigten Bausteine und Ideen 

sind deswegen nicht von Grund auf 

neu, sondern sie bestechen vielmehr 

darin, junge Menschen als mündige 

Gemeindemitglieder ernst zu nehmen.
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Florian Huber

Michael Strohriegl

plötzlich eine fremde (veraltete) 

Sprache mit vergangenen Sprachbil-

dern (aka „Kirchensprech“) verwen-

det. 

• Der Zeitpunkt muss für junge Men-

schen attraktiv sein: Freitag- oder 

Samstagabend ist wahrscheinlich ge-

eigneter als Sonntagfrüh. 

Die Vorbereitung

Eine erfolgreiche Herangehensweise ist, 

sich mit der gesamten Gruppe durch 

den Gottesdienstablauf durchzuarbeiten, 

gemeinsam zu überlegen, welches 

Element als nächstes kommt und was 

es dazu braucht. Die einzelnen Elemente 

werden, nachdem das Überthema für 

den Gottesdienst fixiert ist, sogleich zur 

Vorbereitung an Kleingruppen vergeben. 

Für eine Gruppe von 25 Jugendlichen 

eignen sich ca. fünf Arbeitsgebiete. Diese 

können sein:

• Formulierung einer Begrüßung

• Auswahl eines Kyrietexts

• Auswahl einer Schriftlesung

• Formulierung von Fürbitten

• Formulierung eines Gebets

• Wenn Musiker/innen anwesend sind: 

Vorbereitung der Lieder

• Gestaltung des Feierraumes

Als Hilfestellung für die Kleingruppen eig-

nen sich etwa die Gebetsmappe der Burg 

Altpernstein der KJ OÖ (auszuleihen bei 

deinem/deiner Jugendleiter/in), Bibel, 

Werkmappen, Liederbücher, Gotteslob, …

Nach der Aufteilung geht es in die Vorbe-

reitung in den Kleingruppen, wo der/die 

Verantwortliche Zeit hat, sich einzelnen 

Fragen zu widmen und Hilfestellungen zu 

geben.

Die Feier

• Führung: Wichtig für die jungen Men-

schen ist, dass der/die liturgische 

Leiter/in sie durch den Gottesdienst 

führt. Und zwar nicht mit versteckten 

Zeichen, als befände man sich in ei-

ner Fernsehliveübertragung, sondern 

mit klaren, motivierenden Worten. Es 

dürfen auch Sätze gesprochen wer-

den, die nicht im Messbuch stehen.

SCHMECKT’S AM BESTEN! 
am Gottesdienst

• Der Musik Raum geben: Sie ist nicht 

nur Untermalung des Geschehens, 

sondern ein eigenes liturgisches 

Element, das seine Aufmerksamkeit 

braucht.

• Die Predigt sollte die ausgewählte 

Bibelstelle in den Fokus nehmen und 

kurz, knackig und konkret sein.

Dann steht einer lebendigen Glaubens-

feier nichts mehr im Weg und Jugendli-

che können ihre eigene liturgische Wirk-

samkeit erfahren und sich ihrer eigenen 

Bedeutung für die Kirchengemeinde be-

wusst werden.

Michael Strohriegl & Florian Huber

Jugendleiter in der Region Lungau/

Pongau/Tennengau bzw. Region Pinzgau
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