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What about us?

Text: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ

O ftmals scheint es wirklich so, denn was der Mensch wirklich 
gut kann, ist wegschauen. Er blendet bewusst menschliche 
Missstände oder Umweltprobleme aus. Bei Schlagwörtern 

wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Erderwärmung schaltet er auf 
stur und etwaige Informationen gehen, wie es so schön heißt, beim 
einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Warum das so ist lässt 
sich nur erahnen. Vielleicht ist es die Angst davor, sich mit einem so 
schwerwiegenden Thema zu beschäftigen, vielleicht aber auch der 
Glaube, man könne sowieso nichts verändern. 

Hörst du die Erde weinen?
Umweltprobleme zu begreifen ist aber auch nicht einfach, denn es 
handelt sich dabei meist um extrem komplexe Zusammenhänge. 
Es ist schlichtweg zu wenig zu behaupten: Die Gletscher schmel-
zen, weil es zu warm ist. Es steckt vielmehr dahinter und die Folgen 
sind weitreichender, als man im ersten Moment vermuten möchte. 
Es ist durchaus möglich, dass diese Komplexität und der dadurch 
fehlende Bezug zum eigenen Leben Mitgründe dafür sind, dass 
viele Menschen unseren Planeten nicht weinen hören. Dabei muss 
uns klar werden, dass die Gestaltung unserer Zukunft in unseren 
Händen liegt.

Alles Neu?!
Auch die Kirche kann sich bei einem so wichtigen Thema nicht aus 
der Verantwortung ziehen und muss Stellung beziehen. Das tut sie 
auch: Die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus sowie verschie-
denste Aktionen zur Erhaltung der Schöpfung sind Beispiele dafür. 
Auch die Katholische Jugend beschäftigt sich immer wieder mit 
ökologischen Themen, so haben wir nicht nur das Layout der Kjeah! 
sondern auch den Druck auf 100% Recyclingpapier umgestellt.

So lautet immer wieder die Frage in Michael
Jacksons „Earth Song“. In diesem Lied zeigt er un-

terschiedlichste ökologische und soziale Probleme 
auf und endet mit der Frage: Ist uns das alles egal?
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01
02

Achtest du bei deiner Ernährung auf 
saisonale/biologische/faire Produkte?

Benützt du öffentliche Verkehrsmittel, 
das Rad oder dein Auto, um von A 
nach B zu gelangen?

Spielt eine nachhaltige Produktion von 
Kleidung und anderen Alltagsgegenständen 
eine Rolle bei deinem Einkaufsverhalten?

Inwieweit beeinflusst der Faktor 
„Geld“ deine Gewohnheiten?

03
04

Leben in Nachhaltigkeit?!
Sechs Jugendliche haben uns einen Einblick in ihren alltäglichen Umgang mit Nachhaltigkeit 
gegeben. Gerade im jungen Alter ist es schwierig so zu leben, dass die Umwelt geschont wird, 
aber man trotzdem nicht in seinem Lebenswandel eingeschränkt wird. 
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(01) Ja, hauptsächlich biologische 
und frische Produkte. Diese stehen für 
Qualität, schmecken meiner Meinung 
nach besser und stellen eine Unter-
stützung für die Bauernbetriebe dar.

(02) Ich benütze öffentliche Verkehrs-
mittel, weil ich noch nicht mit dem 
Auto fahren darf und eine Reise im 
Zug angenehmer ist. 

(03) Nein, ich habe noch nie darauf 
geachtet. Ich finde es sehr mühsam, 
bei jedem Produkt zu überprüfen wie 
es erzeugt wurde. 

(04) Geld spielt bei meinem Verhalten 
nur wenig eine Rolle, da ich noch 
zuhause lebe und vieles von meinen 
Eltern bezahlt wird. 

(01) Ja, ich achte sehr darauf, weil ich 
es von zuhause gewohnt bin. Es ist für 
mich normal, dass ich mich saisonal 
ernähre. Auch die Herkunft des Pro-
dukts ist mir wichtig.

(02) Zur Arbeit benutze ich das Auto, 
weil die öffentliche Verbindung nicht 
so gut ausgebaut ist. Zur Uni fahre ich 
mit dem Zug. Auf Kurzstrecken bemü-
he ich mich mit dem Rad zu fahren 
oder zu Fuß zu gehen. 

(03) Früher habe ich nicht darauf ge-
achtet, jedoch hat sich mein Verhal-
ten geändert, seit ich einige Doku-
mentationen über die Produktion 
von diversen Gegenständen gesehen 
habe. Eine nachhaltige Erzeugung ist 
mir sehr wichtig geworden. 

(04) Der Kostenpunkt regt mich 
immer wieder zum Nachdenken an. 
Mittlerweile vertrete ich den Stand-
punkt, dass es ruhig etwas teurer sein 
kann, wenn es dafür langlebiger ist 
und man dafür noch das Gefühl be-
kommt, etwas Gutes getan zu haben.

(01) Wenn ich selbst koche, grund-
sätzlich schon. Allerdings drücke 
ich unterwegs oft ein Auge zu, da 
man bei kleineren Lokalen oft kein 
Angebot mit diesen Ansprüchen zur 
Verfügung gestellt bekommt.

(02) In der Stadt (Wien) benutze ich 
ausschließlich öffentliche Verkehrs-
mittel bzw. einen Scooter, am Land 
bin ich jedoch völlig auf das Auto 
angewiesen.

(03) Bei Kleidung achte ich ehrlicher-
weise eher darauf, was mir gefällt, 
und dass es nicht nach chemischen 
Stoffen riecht. Bei anderen Gegen-
ständen versuche ich abzuwägen und 
nur das für mich Nötigste zu kaufen.

(04) Ich bevorzuge Qualität vor 
Quantität. 

(01) Ja, speziell beim Obst und Gemü-
se achte ich darauf, dass ich nur saiso-
nale Produkte kaufe. Ich bin auch ein 
großer Fan von Fairtrade-Produkten

(02) Im Sommer benutze ich sehr oft 
das Rad um kurze Strecken zurückzu-
legen. Wir haben auch eine Fahrge-
meinschaft gegründet, um unnötige 
Autofahrten zu vermeiden.

(03) Ich achte schon darauf. Speziell 
beim Einkaufen von Kleidung 
versuche ich statt Billig-Produkten na-
chhaltig produzierte Kleidungsstücke 
mit besserer Qualität zu kaufen. 
Besonders wichtig ist es mir auch, 
Plastiktüten zu vermeiden.

(04) Ich bin Studentin und habe kein 
regelmäßiges Einkommen, daher 
beeinflusst mich der Faktor Geld 
schon sehr.

Kristina, 22 Jahre
Lukas, 20 Jahre

Alexander,
17 Jahre

Stefan, 23 Jahre
(01) Ich achte auf saisonale Produkte, 
da ich nicht möchte, dass etwas für 
mich sehr weit transportiert werden 
muss. Saisonale Produkte schmecken, 
meiner Meinung nach, auch am 
besten.

(02) Ich benutze meistens den Zug. 
Wenn dies aufgrund der Infrastruktur 
nicht möglich ist, fahre ich mit dem 
Elektroauto oder mit dem Rad.

(03) Um ehrlich zu sein, nicht wirklich, 
da ich eher darauf schaue, ob es mir 
gefällt oder wie teuer es ist. Als Stu-
dentin kann man sich leider nicht al-
les leisten und nachhaltig ist meistens 
teuer. Ich achte jedoch darauf, dass 
ich Kleidung lange habe und wenn 
ich sie nicht mehr trage, verschenke 
ich sein an Jüngere.

(04) Meiner Meinung nach sehr. Von 
meinen Eltern möchte ich auch nicht 
abhängig sein, deswegen schaue 
ich nicht immer und überall auf die 
Nachhaltigkeit.

(01) Teilweise ja. Bei tierischen 
Produkten, vor allem bei Fleisch und 
Eiern, achte ich sehr auf biologische 
und artgerechte Produktion.

(02) Um nach Wien zu fahren, benutze 
ich öffentliche Verkehrsmittel. Für 
kürzere Strecken benutze ich das 
Fahrrad oder gehe zu Fuß, ansonsten 
eher das Auto.

(03) Grundsätzlich nein. Ich würde 
zwar gerne mehr darauf achten, die 
Kleidung in den großen Modege-
schäften wird wohl eher weniger 
unter fairen und nachhaltigen Bedin-
gungen produziert. Mode in Fair Tra-
de Läden – naja. Gäbe es stylischere 
Alternativen, würde ich diesen Aspekt 
auf jeden Fall miteinbeziehen.

(04) Geld ist natürlich ein wichtiger 
Faktor. Faire, biologische Produkte 
sind eindeutig teurer. Ich versuche, 
auf eine gewisse Qualität zu achten, 
tappe aber auch in die Falle der „billi-
gen Produkte“.

Vera, 20 Jahre

Michaela, 23 Jahre



Wo KJ drauf steht,
ist fairness drin!

Seit jeher beschäftigt sich die Katholische Jugend Österreich intensiv 
mit Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung. Diese Initiativen 

wurden im Projekt „Faire KJ“ zusammengeführt und werden nun vom 
Fachbereich Entwicklungs- und Umweltpolitik weiterentwickelt. 

D ie KJ hat sich zum Ziel gesetzt, folgende Kriterien für alle 
Arbeitsbereiche (Sitzungen, Drucksorten, Veranstaltungen, 
usw.) zu beachten und wenn möglich umzusetzen. Vielleicht 

ist es auch für dich eine Anregung, dein Konsumverhalten kritisch 
zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern.

Regional
Regionale Produkte haben keine langen Lieferwege hinter sich 
und sparen deswegen Transport-, Kühl- und Verarbeitungsenergie. 
Wenn regionale Erzeugnisse verwendet und Dienstleistungen aus 
der Region in Anspruch genommen werden, wird dadurch die Wert-
schöpfung in der unmittelbaren Umgebung gefördert. Die Stärkung 
der lokalen Ökonomie, durch einen Einkauf am Bauernmarkt oder 
Auftragsvergabe an lokale Klein- und Mittelbetriebe, ist wichtig für 
die nachhaltige Entwicklung der (meist ländlichen) Regionen.

Text: Carina Hammerl
Referentin KJ

Saisonal
Ein vorwiegend saisonales Spei-
seangebot beansprucht weniger 
Energie von beheizten Glas- bzw. 
Kühlhäusern und Gefrierschränken. 

Außerdem hat man die Chance, 
köstliche Gerichte aus Lebensmitteln 

zu zaubern, die nur zu gewissen Jahres-
zeiten bei uns wachsen.

« Wer braucht schon im 
Herbst Pfirsiche, wenn es 
doch Birnen vom Baum hin-
term Haus gibt? »
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Biologisch-ökologisch
Biologische Landwirtschaft produziert hochwertige 
und gesunde Lebensmittel und andere Grundstoffe 
und erbringt wichtige ökologische und landschafts-
pflegerische Leistungen. Bio-Fleisch garantiert eine art-
gerechte Tierhaltung und biologisches Obst, Gemüse 
und Getreide sind gentechnikfrei, frei von künstlichen 
Spritzmitteln und ohne künstliche Düngemittel ge-
wachsen. Ökologisch geführte Betriebe (zB. Druckerei-
en) achten darauf, CO2-neutral zu produzieren und zu 
arbeiten. Im Bereich von Personen- und Gütertransport 
leistet die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und die 
Reduzierung von Autofahrten einen wichtigen Beitrag 
zu nachhaltiger Mobilität.

Fair
So wie wir auch faire Produktions- und Arbeits-
bedingungen in unseren Regionen unterstützen 
wollen, sollte bei Produkten, die aus klimatischen 
Gründen nicht bei uns hergestellt werden können 
(zB. Kaffee, Baumwolle), auf soziale Gerechtigkeit 
für die ProduzentInnen geachtet werden. Orga-
nisationen wie FAIRTRADE garantieren dafür und 

bieten auch Produkte aus kontrolliertem ökologi-
schen Landbau an. Der faire Handel garantiert den 

ErzeugerInnen für ihre Produkte feste Abnahme-
mengen und Preise, die über dem Weltmarktniveau 

liegen.

Qualität vor 
Quantität
Konsumentscheidungen sollen 
bewusst getroffen werden, weil 

wir dadurch Ressourcenverbrauch 
beschränken und Müllberge vermei-

den können. Weder Flyer noch Essen 
müssen in rauen Mengen gekauft 

werden - bewusste Entscheidungen über 
Zielgruppen, Veranstaltungsdesign, Druck-

zahlen usw. ermöglichen oft, dass bio-fair-regio-
nal-saisonale Produkte leistbar werden. Bei Produk-
ten, die nicht in dieser Qualität verfügbar sind, gilt 
umso mehr: achtsame Planung und angemessener 
Konsum.

Tauschen statt kaufen
Der direkte Austausch von Dienstleistungen, Produk-
ten und Talenten (z.B. Apfelsaft vom Bauern gegen 
Computer reparieren) ermöglicht es, die Abhängigkeit 
von Geld zu reduzieren und trotzdem gut zu leben. 
Tauschbeziehungen fördern soziale Beziehungen, 
stärken Gemeinschaften und 
regen zum Nachdenken 
an, welche Ressourcen 
wir haben und ein-
bringen können

Wir sind jung und 
wir sind fair

Gemeinsam mit der 
Dreikönigsaktion hat die 
KJ das Projekt „Just one 
World“ ausgearbeitet. Es 

eignet sich perfekt, sich in 
der Firmvorbereitung mit 

gesellschaftlichen Themen aus-
einanderzusetzen. Gruppenstun-

denmodelle und weiterführende Inhalte 
finden sich auf www.justoneworld.at

Um auch die notwendigen Veränderungen politischer 
und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen voranzu-
treiben, erarbeitet die Kath. Jugend Österreich außer-
dem gerade ein Positionspapier zu diesen Themen.

www.justoneworld.at
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Nur Gast auf Erden

Eine der bekanntesten Bibelstellen ist 
der sogenannte Schöpfungsbericht 
(Gen 1). In dessen Ende schafft Gott 

den Menschen und gibt ihm den Auf-
trag, die Erde zu bevölkern und sich 

um die Schöpfung zu kümmern.

Text: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ

D er Mensch bekommt also eine 
verantwortungsvolle Aufgabe 
übertragen, die er nur schlecht 

erfüllt. Heute, im Jahr 2017 haben 7,4 Mrd. 
Menschen und zahlreiche andere Lebewe-
sen einen einzigen gemeinsamen Planeten 
zur Verfügung. Die Ressourcen, die allen als 
Lebensgrundlage zur Verfügung stehen, 
sind jedes Jahr früher verbraucht, so war 
der Welterschöpfungstag im Jahr 2016 
bereits der 8. August. 

Schöpfungsverantwor-
tung & Nachhaltigkeit 
Während die Theologie in diesem Zusam-
menhang von der Schöpfungsverantwor-
tung spricht, sprechen andere wissenschaft-
liche Disziplinen von der Nachhaltigkeit. 
Im tieferen Verständnis meinen aber beide 
das Gleiche, den Schutz von Ressourcen 

zur Aufrechterhaltung eines Systems. Der 
Begriff Nachhaltigkeit ist interdisziplinär 
und verbindet die Aspekte der Ökologie, 
Ökonomie und des Sozialen. Doch warum 
braucht man ein wissenschaftliches Prinzip, 
das auf die Ressourcen schaut? Sollte das 
nicht selbstverständlich sein? 

Wie kam es soweit?
Es sollte! Ist es aber nicht, da der menschli-
che Einfluss auf die empfindlichen ökolo-
gischen Systeme zu groß ist. Sehr einfach 
lässt sich dies am Beispiel der Landnutzung 
zeigen: Zu Beginn waren die Menschen 
Jäger und Sammler, lebten in Höhlen im 
Einklang mit der Natur und entnahmen nur 
das, was sie zum Leben brauchten. Unge-

fähr 10.000 v. Chr. entdeckte der Mensch 
die Vorzüge des Ackerbaus. Er wurde 
sesshaft, baute Häuser, aus denen Dörfer 
und später Städte entstanden. Um die Ver-
sorgung zu gewährleisten, mussten immer 
größere Flächen gerodet und die land-
wirtschaftliche Technik weiterentwickelt 
werden. Spätestens mit der Erfindung des 
Pflugs begann ein massiver menschlicher 
Eingriff in die empfindlichen Ökosysteme, 
welcher bis heute andauert. 
Nach 12.000 Jahren menschlichen Raub-
baus an der Natur blicken wir heute auf 
massive Umweltprobleme, verschuldet 
durch Ignoranz und Unwissenheit der 
Verantwortlichen.
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Der WelterschöpfungstagWird jedes Jahr vom Global Footprint 

Network auf Basis des ökologischen 

Fußabdrucks berechnet und gibt jenen 

Tag an, an dem die für ein Jahr zur 
Verfügung stehenden Rohstoffe aufge-

braucht sind.

Siehe dazu: www.footprintnetwork.org 

Infobox

Was dem Menschen nämlich oftmals nicht klar ist: Wir sind nur 
Gast auf dieser Erde! Zum Überleben braucht die Natur den Men-

schen nicht, sehr wohl aber braucht der Mensch die Natur. 

Wer braucht hier wen,
 um zu überleben?

Wie geht es weiter?
Projizieren wir das Ganze in die Zukunft: Niemand weiß, was 

kommen wird, jeder wünscht sich etwas anderes. Auch 
ich stelle mir gerne eine Zukunft vor, in der alles gut 

ist: in der es keinen Krieg mehr gibt, alle Menschen 
einen hohen Lebensstandard haben, die Ökosyste-

me stabil sind usw. Es wäre schön, dieses Szenario 
an dieser Stelle noch weiter auszubauen, aber 
wahrscheinlich auch vergebene Liebesmüh. 
Optimistischer Weise wird die Zukunft nämlich 
ganz anders aussehen. Ohne hier die Katast-
rophenpädagogik zu fusionieren, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass manche der von Wissen-
schaftlerInnen skizzierten Zukunftsszenarien 
eintreten werden. Welche und in welchem 

Ausmaß, das sei dahingestellt. 

Was können wir tun?
Als erschreckenden Nebeneffekt solcher Szenarien zeigt sich die 
Erkenntnis der WissenschaftlerInnen, dass eine Änderung noch 
heute eintreten muss, um Schlimmeres zu verhindern. Das hört der 
Mensch natürlich gar nicht gerne und schaltet auf stur. Denn das 
würde bedeuten, sich aus der Komfortzone herauszubewegen und 
etwas am eigenen Lebensstil zu verändern. Aber es kann nur so 
funktionieren, unsere Welt ist so globalisiert und vernetzt, dass es 
viele kleine Rädchen (=bewusste Lebensentscheidungen) braucht, 
die sich plötzlich anders drehen, um das ganze System in eine ande-
re Richtung zu lenken. 

9



Begriffe wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Lebens-
stil sind uns allen bekannt. Schon kleine Dinge können eine gro-

ße Wirkung haben – Möglichkeiten gibt es zur Genüge. Doch was 
kann man davon in die Praxis umsetzen? Wie lebt es sich damit? 

Experiment Selbstversorgung

A rbeiten gehen, Geld verdienen, ein-
kaufen – für viele Menschen gehört 
das zum Alltag. Nicht aber für Lisa 

und Michael aus dem südlichen Burgen-
land, denn sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, ihren Traum von einem naturna-
hen Leben – unabhängig von Konzernen 
und Konsumwahn – in die Realität umzu-
setzen. Was 2009 als „Experiment“ begann, 
ist längst zur Lebensaufgabe geworden. 

Angefangen von selbstgemachter Zahn-
pasta und Kleidung, über den eigenen 
Gemüsegarten, bishin zu Dingen, über die 
man normalerweise gar nicht viel nach-
denkt – „Do it yourself“ ist keine Hexerei, 
das Wissen kann heutzutage leicht über 
das Internet angeeignet werden. Denn jede 
Aktion, und ist sie auch noch so klein, leistet 
einen Beitrag zum großen Ganzen.

Minimalismus und 
Vermeidung von 
Wohlstandsmüll
Ein Großteil der materiellen Güter, die wir 
besitzen, ist überflüssig – vieles erhöht nur 
die Müllberge. Deshalb lautet die Philoso-
phie der beiden Selbstversorger, nur das zu 
besorgen, was wirklich unvermeidbar ist.
„Ob wir damit nicht einen Schritt zurück ins 
Mittelalter machen, werden wir oft gefragt“, 
sagt Michael. Doch er meint, es gehe nicht 
um die Verwendung von moderner Technik, 
sondern vor allem, wie wir sie verwenden. 
Und ohne Internet wäre ihr Blog ja gar nicht 
möglich …

Abgesehen vom Hofprojekt setzen sich die 
beiden auch für eine Jugend-Wildnisgrup-
pe ein und haben Ideen für Geräte- und 
Car-Sharing in ihrem Ort. Denn dass sie kein 
Auto besitzen und ihre Wege meist mit dem 
Fahrrad zurücklegen, muss wohl nicht extra 
erwähnt werden …

Der Garten von Lisa und Michael

Wie ein bewussteres
Leben glücklich
machen kann

Den Blog und die Website
findest du unter:
experimentselbstversorgung.net

Text: Andreas Schreyer
Student
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Enzyklika

Ein Rundschreiben des Papstes
zu aktuellen Themen.

Infobox

Gepriesen seist du, Herr!
Papst Franziskus machte mit seiner Enzyklika Laudato Si' 

seinem Namen alle Ehre: war es doch der Hl. Franz von Assisi, der mit dem 
sogenannten „Sonnengesang“ die Schöfung und Gott als ihren Schöpfer pries.

Text: Carina Hammerl
Referentin KJ

D er Papst beschränkt sich jedoch nicht auf den romanti-
schen Gesang an „Bruder Sonne und Schwester Mond“, 
sondern prangert an, was Realität ist: Umweltverschmut-

zung, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, der Verlust der 
biologischen Vielfalt. Auf 170 Seiten schreibt Franziskus auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, was unserer Welt, oder wie er 
es nennt, unserem gemeinsamen Haus, widerfährt und wo die 
Wurzel der ökologischen Krise liegt. 

Das Evangelium von der Schöpfung
Franziskus nimmt vor allem Christinnen und Christen in die 
Pflicht, da ihnen die Aufgabe, die Erde zu bebauen und zu 
behüten, in Gen 2,15 ganz klar aufgetragen wurde. Gleichzeitig 
wurde der Auftrag „sich die Erde zu unterwerfen“ (vgl. Gen 1,28) 
klar missverstanden und oft als Ausrede für den herrschenden 
Menschen über Tiere und Pflanzen verwendet.

Wurzeln der Krise und wie 
wir handeln sollen
Nuklearenergie, Informatik, Biotechnologie und vieles mehr 
verleiht dem Menschen ungeheure und bald nicht mehr kontrol-
lierbare Macht. Der Papst spricht ganz klar an, welche Gefahren 
das in Zukunft mit sich bringen wird. Trotzdem und voller Hoff-
nung widmet er aber die letzten zwei Kapitel der Orientierung, 
möglicher Handlungsschritte und Wege zu einer ökologischen 
Umkehr. Er macht Mut, auf einen anderen, nachhaltigen Lebens-
stil zu setzen.

„Welche Art von Welt 
wollen wir denen überlassen, die 

nach uns kommen?“ (LS 160). 

„Eine Änderung der Lebensstile 
könnte dazu führen, einen heilsamen 

Druck auf diejenigen auszuüben, 
die politische, wirtschaftliche und 
soziale Macht besitzen.“ (LS 206)

Wie ein bewussteres
Leben glücklich
machen kann
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Achtsame
Themenwanderung

Text: Jutta Steininger
Referentin KJ

Wir benötigen
- ca. eine Stunde Zeit
- beliebig viele TeilnehmerInnen 
- gutes Schuhwerk

Beginn
Wir beginnen unseren Spaziergang mit einem 
Kreuzzeichen und machen uns gemeinsam auf den 
Weg.

Abschluss
Am Ende der Themenwanderung tauschen wir 
uns mit den anderen aus. Was ist uns besonders in 
Erinnerung gebleiben, hat uns berührt? Wie haben 
wir die Zeit in der Natur wahrgenommen und uns 
gefühlt?

Die Schönheit der Natur und die Größe der Schöpfung schätzen wir oft zu wenig. Und das, ob-
wohl sie uns mit allem wichtigen versorgt. Mit einer Themenwanderung wollen wir sie anhand 
von vier Stationen wieder bewusst warnehmen.

Sich Spüren – 1. Station
Nirgends ist uns Gottes Schöpfung näher als in unserem Kör-
per. Den eigenen Körpfer zu fühlen, heißt, die Erde zu fühlen, 
von der er genommen ist und zu der er zurückkehren wird.
Gehen wir nun bewusst ein Stück des Weges barfuß, nehmen 
die unzähligen feinen Berührungen an unseren Füßen wahr 
und genießen den Kontakt zur Erde – am besten schweigend.

Gebet:
Guter Gott und Schöpfer, alles hast du voll Liebe erschaffen. 
Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, durch deine Natur, so 
können wir deine Spuren in unseren Fußspuren nachspüren. 
Amen.

Staunen – 2. Station
Bleiben wir nun an einem schönen Platz stehen und staunen 
wir. Was nehmen wir wahr, genießen wir an diesem Ort? Welche 
Geräusche hören wir? Tauschen wir uns untereinander aus.

Gebet:
Guter Gott, deine Kraft durchweht als lebendiger Atem die gan-
ze Schöpfung. Mach uns bereit, dich mit deiner wunderbaren 
Schöpfung zu loben und zu preisen. Amen.

Umweltzerstörung – 3. Station
Wir achten oft nicht auf unsere Natur oder überlegen uns, 
welche Auswirkungen unser Handeln bzw. unser Tun für die 
Umwelt hat. Machen wir uns zu zweit oder in Kleingruppen Ge-
danken über Umweltzerstörung und Tierquälerei. Was wissen 
wir davon?

Gebet:
Guter Gott. Du hast uns Menschen dazu bestimmt, gut für un-
sere Schöpfungsgeschwister zu sorgen. Schenke uns wachsame 
Augen, damit wir wahrnehmen, wo wir unserem Auftrag nicht 
gerecht werden und die Schöpfung missachten, ausbeuten und 
zerstören. Amen.

Umweltschutz – 4. Station
Als ChristInnen wollen wir die Umwelt nicht zerstören, sondern 
so schonend wie möglich mit ihr umgehen. Überlegen wir uns 
gemeinsam, wo es in unsrem Alltag Möglichkeiten gibt, die 
Umwelt zu schützen und unseren Beitrag zu leisten.

Gebet 
Guter Gott, du hast uns deine Schöpfung geschenkt, die uns 
ernährt. Du hast sie uns als Lebensgrundlage gegeben, als Le-
bensraum, als buntes und vielfältiges Zuhause. Wir danken dir 
für diesen Reichtum und für die Natur, die uns ernährt. Amen.

Quelle: Praxishandbuch Jugend & Umwelt der Katholischen Jugend Österreich.
Bei Interesse kann dieses Praxishandbuch gerne im KJÖ-Shop angefordert werden.

Spirituelles
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CDs recyceln
Text: Stefan Schmalhofer

Referent KJ

Mosaik selber machen 
Wenn man CDs in kleine Formen schneidet, kann man daraus 
Alltagsgegenstände mit einem stylischen Mosaik pimpen. Dazu 
einfach die Discs mit einer Schere in kleine Teile schneiden. Nach 
dem Zerkleinern die Stücke mit Bastelkleber an die gewünschte 
Oberfläche anbringen. Habt ihr beispielsweise ein Mosaik auf einem 
alten Teller angebracht, werden die Zwischenräume mit Fugenmas-
se aufgefüllt. Diese ganz einfach über die Teile verteilen, bis eine 
„glatte“ Fläche entsteht. Die restliche Masse, die das Reflektieren 
des Mosaiks verhindert, entfernt man, indem man sie mit einem 
feuchten Schwamm abtupft. 
Aber nicht nur Teller lassen sich mit dem selbst gestaltbaren Muster 
verschönern. Bilderrahmen, Spiegel, Blumentöpfe, ja sogar Kästen 
und Kleidung können ganz einfach mit dem Mosaik-Trend aufge-
wertet werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Jeder hat sie 

zuhause, aber werden sie 

noch verwendet? CDs beglei-

ten uns schon seit den frühen 80er 

Jahren und werden allmählich von 

iTunes, USB & Co abgelöst. Hier ein 

paar kreative Tipps, um die CDs 

nicht entsorgen zu müssen.

Ist euch schon einmal aufgefallen, dass 
CDs die perfekte Größe für Untersetzer 
haben? Auch diese können auf verschiede-
ne Art und Weise angefertigt werden. Ob 
Filz, Holz, Steine oder andere Materialien, die 
Prozedur bleibt dieselbe. Man nimmt eine CD 
und den gewünschten Rohstoff und klebt sie 
zusammen. Voila: ein selfmade Untersetzer der 
aus einer recycelten CD geschaffen wurde. 
Ob alleine oder in der Gruppe, diese DIY – Pro-
dukte machen Spaß beim Erzeugen, haben einen 

nachhaltigen Charakter und einen Nutzen für das 
tägliche Leben. 

Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen.

Tipp
So ein Türkranz kann passend 

für jede Jahreszeit angefertigt 
werden und ist bei dementspre-
chender Pflege lange haltbar. 
Der Kranz findet auch liegend 

Verwendung, etwa als Advent-
kranz!

DIY = Do it yourself

Türkranz, Untersetzer & Co
CDs können auch noch anders recycelt werden. Wie wäre es mit 
einem Türkranz? Weil gerade Ostern vor der Tür steht, gibt es einen 
grünen mit Hasen und Hühnern. 
Zur Anfertigung benötigt man 12 CDs, die man mit (grüner) 
Acrylfarbe bemalt. Danach werden jeweils sechs CDs kreisförmig 
zusammengeklebt, sodass ein Kranz entsteht. Dieser kann kreativ 
geschmückt werden. Man kann ihn z.B. mit kleinen Ornamenten 
bekleben oder mit bemalten Ostereiern behängen.

Foto: dekoretti
Foto: dekoretti

Let´s do it
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Macht euch
die Erde untertan!

Hoffnung
und Zukunftsperspektiven kommen auf. Beim Volk Israel hat 
der Schrifttext seine Wirkung nicht verfehlt. Allein der ständig 
wiederkehrende Vers: „Gott sah, dass es gut war!“, macht Mut, 
fördert positives Denken und stärkt den Glauben! Der Refrain 
im Schöpfungslied lässt sich wie eine Zwischenbilanz lesen: 
mit durchaus gutem Ergebnis! 
Gott reflektiert: Er hält inne, schaut auf das, was er gemacht 
hat und wirkt dann schöpferisch, ordnend weiter. 
Das Volk im Exil tut es ihm gleich: Es hält inne, reflektiert, was 
da ist und entwickelt eine neue Lebensordnung, einen Geset-
zesrahmen, Feierformen und macht den Sabbat zum Bekennt-
nistag, um eine Zukunft zu haben.

Verantwortungsvoller Umgang 
mit Gottes Schöpfung heute!
Papst Franziskus mahnt in seiner Enzyklika „Laudato si“, die bi-
blischen Texte in ihrem Zusammenhang zu lesen, sich nicht als 
absolute Herrscher über die anderen Geschöpfe zu verstehen, 
sondern „den Garten der Welt zu „bebauen“ und zu hüten.
Während „bebauen“ kultivieren, pflügen oder bewirtschaften 
bedeutet, ist mit „hüten“ schützen, beaufsichtigen, bewahren, 
erhalten, bewachen gemeint. Das schließt eine Beziehung 
verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen den Menschen 
und der Natur ein. Jede Gemeinschaft darf von der Erde das 
nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht, hat aber auch 
die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer Frucht-
barkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten.“ 
(LS 67)

» Gott segnete sie und Gott sprach zu 
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt 
euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie 
euch und herrscht über die Fische des 
Meeres, über die Vögel des Himmels ... 
Dann sprach Gott: Hiermit übergebe 
ich euch alle Pflanzen auf der ganzen 
Erde, die Samen tragen und alle Bäume 
mit samenhaltigen Früchten … Und 
so geschah es. Gott sah, alles an was er 
gemacht hatte und siehe es war sehr gut! 
(Gen1, 28-31) «

Text: Maria Mayer-Nolz
Regionalbegleiterin

Pessimismus
und Weltuntergangs-
stimmung machen sich 
breit. Einer ähnlichen 
Stimmung ist die erste 
Schöpfungsgeschichte, 
der Bibel (Gen1) zu 
verdanken: Das Leben 
des Volkes Israel war in 
Unordnung gekommen, 
nach der Zerstörung 
des Staates und der 
Verschleppung ins Exil 
(586–538 v. Chr.). Gott 
Marduk wird von den 
Babyloniern als Sieger 
über den Gott Israels 
gefeiert. Das Volk Israel 

fragt sich, ob sein Gott JHWH seine Verheißungen 
wirklich nicht wahr machen kann. Hier versucht nun 
die Priesterschaft Mut zu machen. Sie schreiben alte 

Überlieferungen nieder. Mit dem Schöpfungsgedicht 
zeigen sie das schöpferische und ordnende Handeln 

Gottes auf, basierend auf dem Weltbild der damaligen 
Zeit. Der literarische Hymnus besingt, wie Gott aus 
dem Chaos Kosmos macht, wie ER eine geordnete Welt 

gestaltet. Ein Gott, der allein durch sein Wort die Welt 
erschafft und der den Menschen zutraut, diese Welt aktiv 

zu gestalten.

„...der Leben gibt und Sterblichkeit, er hat es sicher schon bereut, dass er 
uns seine Macht geschenkt“ singt Reinhard Fendrich im Lied „Die Erde“.

Das Lied klagt an und legt den Finger auf viele wunde Punkte di-
ser Welt. Der Mensch ist dem biblische Auftrag: „Füllt die Erde, unter-

werft sie euch und herrscht“ (Gen 1,28) schlecht nachgekommen. 
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»Wir vermitteln den Kindern mit 
Spiel, Diskussion und Work-
shops wie großartig die Natur 
ist, und alle Lebewesen die 
darin leben. Sie sollen das selbst 
erfahren und erleben. So lernen 
sie auf sich selbst, ihr Umfeld, 
die Natur, die Schöpfung acht 
zu geben.«

Maricor 22, Workshopleiter

die Erde untertan!

Text: Silvia Kreczy
Dreikönigsaktion der

Katholischen .JungscharUmweltschutz
auf den Philippinen

Die Kinder und Jugendlichen von 
CYASF setzen sich gegen die Umwelt-
verschmutzung ein. Sie reinigen ihre 
Gemeinden und pflanzen Bäume, sie 
legen Biogärten an und verbessern 
die Flussqualität durch Lehmbällchen, 
die mit Mikroorganismen versetzt 
sind. In Workshops erfahren sie mehr 
über Klimazusammenhänge und 
Möglichkeiten, sich vor Katastrophen 
zu schützen. Die älteren Jugendlichen 
werden zu Umwelt- MultiplikatorInnen 
ausgebildet, die andere Jugendliche 
und Kinder für Umweltschutz und den 
Einsatz für die Gemeinschaft 
begeistern. 

Jugendliche im Einsatz für 
eine gesunde Umwelt
Das Leben für Jugendliche in der philippinischen 
Provinz Rizal ist schwer: Die Umwelt ist aufgrund 
schlechter Müll- und Abwasserentsorgung ver-
schmutzt, Umweltkatastrophen häufen sich. Auch 
durch den Klimawandel wird es immer schwerer, 
von Fischfang und Landwirtschaft zu leben. Viele 
Jugendliche finden keine Arbeit und wandern 
ins Ausland oder in die Hauptstadt Manila ab. 
Dort werden ihre Zukunftshoffnungen aber oft 
enttäuscht und viele enden in Armut in Slums.
Das Jugendprogramm CYASF (Children and Youth 
in Action for a Sustainable Future) will das ändern!

Im Zentrum von 
CYASF treffen sich 
die Jugendlichen 
auch, um gemein-
sam zu kochen, 
zu diskutieren, zu 
spielen, zu lernen, 
zu beten, Pläne zu 
schmieden und eine 
wertschätzende Ge-
meinschaft zu erfahren. 
Da die meisten Jugend-
lichen in sehr kleinen 
Hütten leben, ist dieser 
jugendfreundliche Ort sehr 
beliebt.
Die älteren Jugendlichen 
probieren auch gemeinsam 
neue Einkommensmöglich-
keiten aus. Sie stellen Produk-
te aus regionalen Materialien 
oder Recyclingmaterialien her: 
So flechten sie aus Blättern, 
die den See überwuchern, 
Taschen, Bücherumschläge und 
Fotorahmen, aus Kokosschalen 
fertigen sie Schmuck. Auch aus 
den Produkten der selbst ange-
legten Biogärten lässt sich einiges 
machen.Gemeinsam verbessern sie 
so ihre Lebensbedingungen in einer 
gesünderen Umwelt.

Mit den Spenden, die die SternsingerInnen sammeln, kann die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Kath. Jungschar, jährlich rund 
500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen. Eines davon ist CYASF auf den Philippinen. 
Unterstütze den Einsatz für eine gesunde Umwelt auch unterm Jahr
auf www.dka.at/dein-projekt oder werde mit deiner Firmgruppe aktiv: www.justoneworld.at

Around the World 

15



What about ...

Aktivitäten
Wie in vielen Pfarren gibt es auch bei uns die bestimmten Pflicht-

punkte im Jahr. Dazu gehören das Binden der Erntekrone und die 

Prozession beim Fest, Gestaltung der Jugendmesse zu Christkönig 

oder der Jugendkreuzweg am Karfreitagabend. Der Kreuzweg ist für 

uns immer etwas sehr Besonderes, da wir jedes Jahr einen anderen 

Weg durch den Ort gehen und die Stimmung mit Fackeln in der 

Dunkelheit einen Einblick gibt, wie es vor 2000 Jahren gewesen sein 

könnte.

Bei der Schmiedeweihnacht in Ybbsitz hatten wir im Vorjahr zum 

ersten Mal einen Stand an dem es neben Punsch und Polsterzipf 

auch Weihnachtsschmuck von und für ChristInnen aus Palästina 

gab. Da das für uns eine sehr gute Möglichkeit war, als Verein auch 

in der Öffentlichkeit aufzutreten, möchten wir das auch in den kom-

menden Jahren weiterführen.

Bergfest
Das alle zwei Jahre stattfindende Bergfest mit Messe und Früh-

schoppen am Prochenberg ist sicher unser organisatorisches 

Highlight. Es findet heuer am 27. August statt und ist ein Fest für die 

ganze Familie. Wir kümmern uns um Essen, Trinken und natürlich 

um die Musik. Eine ruhige Hand kann man bei den Schießständen 

KJ Ybbsitz

Kegel
gruppe

Schmiedeweihnacht

Erntedank

des Ybbsitzer Kameradschaftsbundes beweisen und tolle Preise 

gewinnen. Das Fest ist auch deswegen sehr einzigartig, weil man 

nicht mit dem Auto bis zum Fest fahren kann. Es gibt zwar Schutt-

lebusse für Menschen, denen das Gehen nicht so leicht fällt, aber 

grundsätzlich ist es für die meisten schon ein kleiner Wandertag auf 

den Berg zum Fest.

Ausflüge
Eine schöne Zeit verbringen wir oft beim Pfingstfest der Steyler Mis-

sionare in St. Gabriel. Das Erlebnis dort ist einzigartig, da Menschen 

und Missionare aus aller Welt zusammenkommen, die sehr viel zu 

erzählen haben. Auch am Weltjugendtag in Krakau waren einige 

von uns mit der KJ St. Pölten live dabei. Spontane Ausflüge im Som-

mer und das Schifahren im Winter gehört bei uns ebenfalls dazu.

Chorl
Der Jugendchor „Chorl“ feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum und 

ist eine eigene Gruppe mit 29 aktiven SängerInnen. Es gab bereits 

drei große Konzerte sowie mehrere „kleinere“ Auftritte mit anderen 

Chören oder bei Hochzeiten und Taufen. Auch ein Gastauftritt bei 

einem Rockkonzert war schon dabei

Andreas König

Hallo Fans & Freunde der KJ Ybbsitz!

Wir sind ein bunter Haufen Jugendlicher zwischen 14 und etwas über 20 Jahren und treffen uns alle zwei bis drei Wochen 

zu Jugendstunden mit Diskussionsthemen, Spielen, Filmschauen und zum Austausch untereinander.
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Praktisches für 
Unterwegs
Gerade auf Achse und riesigen 
Durst? Schnell noch was einkau-
fen, aber wie nach Hause tragen? 
Suchst du nach einer Alternative 
zu Plastikflasche und Plastiksa-
ckerl? 
Wie wäre es mit einer wieder-
verwendbaren Trinkflasche mit 
KJ-Logo oder einer Stofftasche 
aus fairem Handel mit einer Aus-
sage von Papst Franziskus?
Mit diesen KJ-Goodies bist du für 
Alles gerüstet!

Wind für eine gerechtere Welt
In der Fächerenzyklika findest du Aussagen von Papst 
Franziskus zu Umweltthemen kurz und knackig formu-
liert im coolem Layout. Tatsachen wie „Das Klima ist 
ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle“ sind 
mit Impulsen ergänzt, durch die DU die Welt Stück für 
Stück besser machen kannst. Neugierig?
Den Bunten Fächer gibt es mit Ideen für eine Gruppen-
stunde kostenlos im KJ-Büro.

Zu bestellen im KJ-Shop!

Must haves ... NÜTZLICHES aus deinem KJ-Büro

NEWS aus deinem KJ-Büro

Vorsitzende gesucht!
Die Katholische Jugend ist eine von ehrenamt-
lichen Vorsitzenden geleitete Organisation. 
Diese werden alle drei Jahre von euch als eure 
Vertretung gewählt. 
Die nächste Wahl steht beim Herbstplenum 
von 13. –14. Oktober 2017 an. Wenn du dir 
vorstellen kannst dich ehrenamtlich bei der 
Katholischen Jugend St. Pölten zu engagieren, 
dann melde dich bei uns und lerne uns und 
unsere Arbeit näher kennen. 

Kontakt: 
Cornelia Geiger, c.geiger@kirche.at
0676/826 615 365 

Bis bald KJ – ich werde Mama
Dass bei uns immer viel Kommen und Gehen, ist wissen 
wir ja schon. Jetzt hat es auch mich erwischt! Und ich 
verabschiede mich in die Babypause. Ein Teil von mir 
weiß jetzt schon: Ich werde das KJ-Büro vermissen. 
Aber es ist ja nur ein vorübergehender Abschied. Und: 
Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Mama. 

Drum bin ich jetzt gar nicht sentimental, wünsche allen KollegInnen eine schöne Zeit 
und meiner Karenzvertretung einen guten Einstieg in die OT-Welt.
Macht‘s gut! Eure Elisabeth 

Herzlich willkommen!
Seit Mitte März bin ich Referentin für Orientierungs- und 
Gemeinschaftstage. Ich heiße Konstanze Müller, bin 24 
Jahre alt und wohne in Gneixendorf. Ich arbeitete als Volks-
schullehrerin, dann studierte ich erneut und über einige 
Umwege beginne ich nun hier, im Team der KJ, einen neuen 
Lebensabschnitt. Ich sehe motiviert meinen neuen Aufga-
ben entgegen und freue mich dich kennenzulernen!

Inside out ...
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Wie Umweltbewusst bist du?
Wie wichtig ist für dich der Umweltschutz? Machst du dir Gedan-

ken über die Welt von morgen oder lebst du ausschließlich im Hier 
und Jetzt? Der Test verrät, wie umweltbewusst du wirklich bist!

Wie kommst du in die Schule, zur Arbeit?
Meine Eltern fahren mich oder ich fahre selbst mit 
dem Auto bzw. Moped (3)
Ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel (2)
Ich gehe zu Fuß oder nehme das Fahrrad (1)

Deine Jause besteht meistens aus …?

Einem Käsebrot und saisonalem Obst & Gemüse von zu 

Hause (1)

Wurstsemmeln und Süßigkeiten vom Supermarkt/Buffet (2)

Ausländischen Erdbeeren, Trauben und Mangos … (3)

Deine Freizeit verbringst du am liebsten mit …?

Freunde treffen und shoppen (2)

Kino, Fernsehen und Computer spielen (3)

sportliche Aktivitäten und lesen (1)

Du brauchst neue Kleidung? Wo kaufst du dieseGroßteils ein?
Bei großen Modeketten, wo viele meiner FreundInnenauch einkaufen (3)

Im Secondhandladen, bei Kleidertauschpartys und Flohmärkten (1)
Mal im Geschäft, mal im Secondhandladen – je nachdem 
wo mir die Sachen gefallen (2)

Der Wald in der Stadt soll einem neuen weiteren 
Einkaufs- bzw. Freizeitzentrum weichen. Was 
denkst bzw. machst du?
Cool, viele neue Geschäfte (3)
Ich mache gar nichts; denke jedoch oh wie
schlimm (2)
Ich protestiere dagegen, der Wald muss bleiben (1)

Getränke kaufst du in …?
Glasflaschen (1)
Dosen (3)
Plastikflaschen (2)

Wie sieht es bei dir zu Hause/in der Schule
mit der Mülltrennung aus?
Davon halte ich nichts, der Müll wird sowieso nicht 
getrennt voneinander recycelt (3)
Ich sammle Altpapier (2)
Klar trenne ich den Müll gewissenhaft nach Papier, 
Plastik, Restmüll, Biomüll (1)

Was machst du mit deinen elektronischenGeräten (Fernseher, Laptop, Handy), wenn du schlafen gehst?
Ich schalte sie ganz aus (1)Sie laufen immer (3)

Ich lasse diese im Stand by Modus laufen (2)

Worauf würdest du der Umwelt zuliebe

am ehesten verzichten?

Auf gar nichts (3)

Urlaub mit dem Flugzeug (1)

Handy, Computer, Laptop (2)

Zähle die Punkte 
zusammen und finde mit 
Hilfe der Gesamtsumme 
heraus, wie wichtig dir 

die Natur ist.

9 – 14 Punkte
Respekt, du bist eine wahre Umweltschützerin, 
ein wahrer Umweltschützer! Das Thema liegt dir 
am Herzen und du setzt dich auf ganzer Linie 
dafür ein. Dein ökologischer Fußabdruck ist somit 
meist kleiner als die Bio-Kapazität. Toll!

15 – 21 Punkte
Wie die meisten, trennst du brav den Müll und 
achtest auch sonst darauf, umweltfreundlich 
durchs Leben zu gehen. Beim Shoppen greifst 
du aber meistens doch einfach zu den Sachen, 
die dir gefallen und die günstig sind – egal, wo 
sie herkommen und wie sie produziert worden 
sind. Dabei muss umweltfreundlich nicht immer 
teurer sein.

22 – 27 Punkte
Umweltschutz ist nicht gerade dein Ding. Wie 
wäre es, wenn du kleine Dinge in deinem Leben 
veränderst und ein bisschen auf die Umwelt acht 
gibst? Viele praktische Tipps und alltagstaugliche 
Ideen für eine bessere Welt gibt es zum Beispiel 
in dem Buch „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ von 
Thomas Weber. Denn jede und jeder kann die 
Welt ein klein wenig verbessern.Fo
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Tipps #27

Wiesenrock Festival 
Wattens, Tirol
Seit 2007 veranstaltet der gemeinnützige Kulturverein 
Grammophon mit dem Weekender Club das nachhal-
tige Musik-, Kunst- und Kulturfestival Wiesenrock. Das 
Festival ist hierzulande Vorreiter in Sachen nachhaltig 
veranstalten, was sich anhand von 90 Maßnahmen im 
Bereich Ökologie, Ökonomie und Soziales nachvollzie-
hen lässt.

Am 11. und 12. August 2017 begeht Wiesenrock sein zehnjähriges Bestehen. Erstmals 
wird das Musikprogramm auf zwei Tage ausgeweitet: Neun Bands auf der Hauptbüh-
ne und sieben KünstlerInnen auf der beschaulichen kleinen Bühne bringen mehr 
Festivalflair ins Dorfzentrum von Wattens als je zuvor. 
Weitere Infos zum Festival gibt’s unter www.wiesenrock.at. 

Hören, lesen, sehen –  
passende Tipps zu dieser Ausgabe

Musik

Du brauchst neue Kleidung? Wo kaufst du dieseGroßteils ein?
Bei großen Modeketten, wo viele meiner FreundInnenauch einkaufen (3)

Im Secondhandladen, bei Kleidertauschpartys und Flohmärkten (1)
Mal im Geschäft, mal im Secondhandladen – je nachdem 
wo mir die Sachen gefallen (2)

Ethisch korrekt leben – 
ein Versuch
Begleitet von drei Experten wird Leo Hickmans Leben 
in diesem Experiment komplett auf den Kopf gestellt. 
Neben den „einfachen“ Umstellungen, sich biologisch 
zu ernähren und der Anschaffung eines Wurmkom-
posters, ist es aber noch lange nicht getan. Die Exper-
ten hinterfragen auch Kleidung, Urlaub, Finanzen und 
sogar den Apothekenschrank und geben mit ihrem 

Hintergrundwissen über Umweltschäden und Konzerne die entsprechenden Infos 
und Anstöße. Viele Impulse für das eigene Leben und immer wieder ein Schmunzler 
zwischendurch machen dieses Buch zu einem Topseller!

Buch

Tomorrow – die Welt 
ist voller Lösungen
Eine Gruppe junger Franzosen will aktiv etwas zur 
Rettung der Welt beitragen und reist zu unterschied-
lichen Initiativen in verschiedenste Ländern der Welt. 
Dabei drehen sie eine Doku um zu zeigen, dass man 
etwas beitragen kann – und wie.
In einem Dorf in Indien treffen sie einen Bürgermeis-
ter der regionale Produktionsstätten schafft und eine 

Vermischung der Kasten erreicht. In San Francisco erfahren sie wie das Ziel, die Stadt 
bis 2020 müllfrei zu machen, umgesetzt werden soll. 
Spannende 120 Minuten die Lust darauf machen auch etwas anzupacken.

Film
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Das war ...

Dankeschön
Am 28. Jänner lud die KJ im Rahmen des Pfarrgemeinderats-Dankfes-
tes speziell Jugend-PfarrgemeinderätInnen in die KJ-Lounge ein. Hier 
bot sich bei wärmendem Apfelpunsch die Gelegenheit zum Austausch 
und Kontakte knüpfen. Höhepunkt war die Tombola, bei der jedes Los 
gewann. Tabea Bender hat den Hauptpreis gewonnen: Ein Essen mit dem 
Team der KJ.

Sara Daxberger

(Der) TheoTag 2017
Unter dem Motto „Move your talents“ fand der heurige TheoTag der Diözese St. Pölten am 02. Februar 2017 statt. Rund 70 interessierte 
SchülerInnen nutzten die Möglichkeit, mit Priestern, Caritas MitarbeiterInnen, Ordensfrauen, JugendleiterInnen und vielen mehr ins 
Gespräch zu kommen. In zahlreichen Workshops, bei Präsentationen und Diskussionsmöglichkeiten unter anderem mit Weihbischof 
Anton Leichtfried konnten sich die Teilnehmenden über die vielfältige Palette an Berufen in der Kirche informieren und Näheres über 
Auslandseinsätze erfahren.

Jutta Steininger

GewinnerInnen Kjeah! 
Weihnachtsgewinnspiel
Die Gewinnerin des 1. Preises, Kathrin Käferböck, 
durfte sich über ein Überraschungspaket – voll 
gefüllt mit KJ-Goodies freuen. Die drei weiteren 
GewinnerInnen: Klemens Willim, Maria Peham und 
Steffi Weidenauer erhielten je einen Docat.
Herzlichen Glückwunsch!
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KJ on Tour

In den letzten Monaten durften wir wieder bei vielen von euch mit 

Goas Trudi vorbeischauen und tolle Jugendliche kennenlernen. Auf 

unserer Tour besuchten wir die KJ Gmünd, Jugendliche in Gotts-

dorf, Dürnstein und Loiben, Wolfsbach, Stratzing und Maria Taferl. 

Im Dekanat Haag fand das erste Dekanatstreffen statt, welches auf 

einige spannende Veranstaltungen schließen lässt. Wir freuen uns 

mit Trudi schon auf die nächsten Treffen. Stefan Schmalhofer

Am 11. und 12. März sangen, feierten und musizierten 
insgesamt 300 Jugendliche im HipHaus St. Pölten. Die 
TeilnehmerInnen konnten in Workshops wie „Pop meets 
Gospel“, „A Cappella mit zwo3wir“ und „Africa sing“ neue 
Musikrichtungen für sich entdecken. Bei der Stimmbildung 
holten sich Eifrige zwischendurch Tipps und Tricks zum 
Umgang mit der eigenen Stimme. 
Den Höhepunkt bildete die ökumenische Feier, bei der der 
gigantische Sound aller Stimmen mit den Klängen der Band 
zusammengeführt wurde.

Sara Daxberger

Fair Kick
Beim diesjährigen Fair Kick traten 22 Teams in zwei Alters-
gruppen gegeneinander an. Kampfgeist, Zusammenhalt im 
Team und Fairness waren nicht zu übersehen bei diesem 
Turnier! Die Sieger in der Fair Play Wertung waren die Minis 
aus Scheibbs in der jüngeren Gruppe und die MinitstrantIn-
nen aus Grünau in der älteren.
„Unsere Jugendlichen freuen sich schon ein ganzes Jahr auf 
dieses Turnier und trainieren immer fleißig“, so eine Beglei-
terin eines Teams.

Thomas Heigl

Steinakirchen

Weistrach

Wolfsbach

Haag
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Gute Aussichten ...

#isso_vs_damawos

Diözesanjugendmesse 2017 (DJM)

11. Juni 2017, 17.00 Uhr

Milleniumskirche Stattersdorf Harland
It´s Summertime  10.–15. Juli 2016

Das 
etwas ANDERE Jugendlager für 14 bis 16 jährigeim Schacherhof in SeitenstettenEine actionreiche Woche mit 

FreundInnen und solche die es noch 
werden wollen!Anmeldung bis 19. Juni

www.schacherhof.at

Zugfahrt ab St. Pölten Hbf bis Wienerbruck, zu Fuß durch die Ötschergräben nach Mariazell, Retourfahrt mit dem Zug.

Infos und Anmeldung
Hemma Rerych

jupa.stpoelten.hemma@gmx.at
0676/8266 88418

Jugendwallfahrt
06. Mai 2017
nach Mariazell

Ökumenische 
Taizereise
05. – 14. August 2017 
Communauté de Taizé

Gemeinsam mit der evangelischen Jugend Niederösterreich begeben 
wir uns auf eine unvergessliche Reise. Erholung, Feiern, Gemeinschaft, 

Spaß, Action, Ruhe, das und noch vieles mehr erlebst du in dieser Woche. 

Infos und AnmeldungThomas Heigl, 0676/8266 15 394, jupa_erlauftal_thoma@gmx.atkiju.dsp.at/taize bis 25.6.2017Kosten: 15–30 Jahre: EUR 250,–31–35 Jahre: EUR 320,– 

Pfoa – und weida!?
KJ-Frühjahrsplenum

22. April, 9.00 bis 17.00 Uhr,

Pfarrzentrum Amstetten-St. Marien

Du bist in deiner Pfarre oder auf Dekanats- oder Diözesanebene 

aktiv und möchtest andere engagierte Jungendliche kennenler-

nen und dich mit ihnen austauschen? Dann bist du beim Plenum 

der Katholischen Jugend genau richtig. 

Beim diesjährigen Frühjahrsplenum möchte die Diözesanstelle von 

dir wissen, was du brauchst. Komm und entscheide mit!

 Infos
Susanne Pichelmann

kj@kirche.at

02742/324 3353

stpoelten.kjweb.at

Jubiläumsball

der Katholischen Jungschar 

30. April 2017

70 Jahre und eine Nacht

Wo? St. Stephan/Amstetten

Wann? Einlass 19.00 Uhr

 
Beginn 20.00 Uhr

Beim Weltjugendtag in Krakau rief Papst Franziskus uns auf, uns 

vom Sofa zu erheben und etwas zu machen. Bei der DJM machen 

wir genau das zum Thema: Wir wollen nicht alles so hinnehmen, 

sondern etwas verändern. Halte dir den Termin frei und sei dabei!

Infos

Cornelia Geiger

c.geiger@kirche.at

02742/324 3362

stpoelten.kjweb.at

Tickets gibts hier: stp.jungschar.at

02742/324-3354
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Das 
etwas ANDERE Jugendlager für 14 bis 16 jährigeim Schacherhof in SeitenstettenEine actionreiche Woche mit 

FreundInnen und solche die es noch 
werden wollen!Anmeldung bis 19. Juni

www.schacherhof.at

Ökumenische 
Taizereise
05. – 14. August 2017 
Communauté de Taizé

DJM
Milleniumskirche Stattersdorf Harland, 17. 00 Uhr

11. Juni 

Amstetten – Herz Jesu

jeweils um 19.00 Uhr

21. April, 16. Juni

Blindenmarkt
jeweils 20.00 Uhr

22. April, 20. Mai, 24. Juni

Eggenburg K-Haus
18.30 Uhr

20. Mai

Pöchlarn
jeweils um 19.00 Uhr

20. Mai, 17. Juni

Purgstall Pfarrheim
jeweils um 19.00 Uhr

13. Mai, 10. Juni

Steinakirchen
jeweils um 10.00 Uhr

17. April, 5. Juni

Stift Melk
jeweils um 19.00 Uhr

23. April, 21. Mai, 18. Juni

Stift Seitenstetten Ritterkapelle

jeweils um 20.00 Uhr

5. Mai, 2. Juni

St. Georgen/Leys
19.00 Uhr

12. Mai

St. Pölten Dom
jeweils 7.15 Uhr

30. April, 28. Mai

St. Valentin
19.00 Uhr

21. Mai

Jugendmessen

und Gebete

April:
15.  Osternacht, Schacherhof
22.  Frühjahrs Plenum der KJ St. Pölten
28. Nacht des Feuers – Stift Altenburg
29.–30. Bergwochenende, Schacherhof
29. Aquanight, Region Erlauftal
30. 70 Jahre und eine Nacht, Jubiläumsball der KJS, Amstetten-St. Stephan

Mai:
04.  Firmbegleiter-Austausch-Treffen Dekanate Ybbs/Scheibbs, Pfarramt Purgstall
12.  Preisverleihung Papst-Leo-Jugendpreis, Horn
20. I can do it!, Schulung zu kreativen Methoden, Pfarramt Purgstall
24. Danke-Fest Dekanat Amstetten, Pfarrzentrum St. Marien
30.–31. Aktionstage in der Nachhaltigkeitswoche, Jugendhaus Stift Göttweig

Juni:
09. Lange Nacht der Kirchen
11.  DJM, Milleniumskirche Stattersdorf Harland
14. Hausfest im H2
24.  20 Jahre Jugendhaus Schacherhof, Schacherhof

Juli:
10.–15. It´s Summertime, Schacherhof
17.–21. Popfactory, Bildungshaus St. Hippolyt

Save the Date
Genaue Infos findest du unter 

stpoelten.kjweb.at

Kjeah! #28 
zum Thema Mitbestimmung 
gibt´s Mitte Juni 2017

Lust auf mehr?

Hast du Termine für uns?
Sende diese an: kj@kirche.at 23
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